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0   Bemerkungen zur vorliegenden Arbeit 

 

Die Arbeit spiegelt einen induktiven Erkenntnisprozess wider, der sich über viele 

Jahre erstreckt hat. In der ungekürzten Arbeit wurde der Teil 2 zuerst geschrieben, 

der komprimiert in Teil 1 ohne Formelapparat zusammengefasst ist. Die Details sind 

dem Teil 2 zu entnehmen, im letzten Abschnitt enthält er eine Zusammenfassung in 

Sätzen. Die Rahmenbedingungen sind in Teil 1 angegeben, dem eine Kurzfassung im 

ersten Abschnitt vorangestellt ist.  

Die vorliegende Arbeit umfasst die Kurzfassung (Teil 1 Abschn. 1) aus der unge-

kürzten Arbeit. Literaturverzeichnis [] und Verweise beziehen sich auf die ungekürz-

te Arbeit [33°]. 

 

Das erweiterte physikalische Weltbild wird auch logizistisch-physikalisches Weltbild 

genannt, weil das logische Folgern in der Prädikatenlogik erweitert wird zu einem 

logischen Folgern in der Klassenlogik. Die Klassentheorie (Allgemeine Mengenleh-

re) ist in der Prädikatenlogik erster Stufe formuliert. Sie wird schrittweise erweitert 

über die Klassensemiotik zur Klassenphysik und Klassenbiologie.   

Die unitäre Theorie basiert auf bekannten fundierten Theorien: Klassentheorie, Se-

miotik, Allgemeine Relativitätstheorie und Quantentheorie, deren Gesetze als Ge-

setzschemata auf höher-dimensionale Raum-Zeit-Kosmen mit höheren Punktdichten 

verallgemeinert werden können, einschließlich ihrer Übertragung auf Funktionen- 

und Sprachenräume. Das ermöglicht eine quantitative Prüfung der Aussagen in dem 

Sinne, dass projektive Komponenten im 3-dimensionalen menschlichen Bildraum 

existieren, der enthalten ist in dem 4-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos.  

Weil die einzelnen Theorien empirisch geprüft sind, gelten die daraus abgeleiteten 

Aussagen auch in der vorgestellten unitären Theorie, deren mathematisches Funda-

ment noch weiter ausgebaut werden muss unter Einbeziehung von Testbeispielen. 

Analog gelten die fundierten Aussagen der Allgemeinen Relativitätstheorie und 

Quantentheorie, obwohl beide Theorien bisher nicht zu einer Theorie vereinigt wer-

den konnten. 
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1 Einbeziehung der Klassentheorie 

 

Die verschiedenen Bereiche der Natur- und Geisteswissenschaften sind ineinander 

verflochten und Teilbereiche der Realität (der Wirklichkeit oder Gegebenheit). Der 

Mensch, der seine Umwelt erforscht und beschreibt, ist selbst ein Teil von ihr. Des-

halb müssen die Teilbereiche mit jedem tieferen Verständnis der Realität zu einem 

Bereich verschmelzen.  

Das tiefere Verständnis der Realität führt zu einem erweiterten Realitätsbegriff, etwa 

zu der Vorstellung einer 4-dimensionalen Raum-Zeit in der Allgemeinen Relativi-

tätstheorie oder zu einer 5-dimensionalen Raum-Zeit in der Projektiven Relativitäts-

theorie. Der Welle-Teilchen-Dualismus wird in der Quantentheorie auf Wahrschein-

lichkeitswellen zurückgeführt, weshalb im Teilchenbild die Teilchen in der Raum-

Zeit verschmiert sind, im Wellenbild die Welle Quanten (Teilchen) transportiert.  

Die physikalischen Theorien werden in der gleichen mathematischen Logik formu-

liert, das ist die 2-wertige Aussagenlogik, erweitert durch die Quantorenlogik zur 

Prädikatenlogik 1. Stufe und durch die Klassenlogik bis zur Klassenstufe 2. Auch der 

Zufall unterliegt Gesetzen, die in der Quantentheorie in der 2-wertigen Logik formu-

liert werden. Doch wird mit der Wahrscheinlichkeitswelle eine mehrwertige oder 

Gewissheits-Logik definiert. Die Quantentheorie ist eine Metatheorie, in der über die 

Gewissheitsfunktionen in der 2-wertigen Logik ausgesagt wird.  

Die Elementarteilchen besitzen Eigenschaften einer Menge (s. Teil 2 Satz 1). Zu je-

dem Teilchen gibt es ein stufengrößeres Teilchen, das es als Element enthalten kann.  

Der physikalische Kosmos enthält Elementarteilchen der Klassenstufen 0 k 3:  

0 - Energiequanten (Photonen),  

1 - Leptonen (Neutrinos, Elektronen), Z°-, W
+
-, W -Teilchen, Gluonen,   

2 - Hadronen (Protonen, Neutronen), Quarks, Higgs-Teilchen,  

3 - Dunkelmaterie.  

Die stufenkleinsten Teilchen der Klassenstufe 0 enthalten keine Elemente. Die Teil-

chen der Klassenstufe 1 enthalten Energiequanten als potentielle Elemente, die ab-

sorbiert oder emittiert werden können. Die Teilchen der Klassenstufe 2 enthalten 

Teilchen der Klassenstufen 0 und 1 als potentielle Elemente. Die Hadronen bestehen 

aus Quarks, das sind Teile aber keine Elemente der Hadronen. Die Teilchen der 

Klassenstufen 0,1,2 sind potentielle Elemente von (überschweren) Teilchen der Klas-

senstufe 3, das ist die Dunkelmaterie, die etwa 90-99% von der gesamten Materie 

umfassen soll. 

Im physikalischen Kosmos besteht alle Materie aus 6 Quarks, 6 Leptonen und 6 

"Kraftteilchen". Die Kraftteilchen sind Elemente, die gleich Bällen zwischen den 

Teilchen in einer stationären Verbindung hin- und hergeworfen werden. Die entge-

gengesetzten Kräfte heben sich auf, weshalb die Teilchen zusammenhalten. 

Das Photon (Energiequant) ist Überträger der elektromagnetischen Kraft. Die Z°-, 

W
+
-, W -Teilchen bilden gemeinsam die Überträger der  schwachen Kraft, die im 

Atomkern Proton und Neutron ineinander umzuwandeln ermöglicht. Das Gluon ist 

Überträger der starken Kraft, die die Quarks und die Atomkerne zusammenhält, das 

Graviton ist Überträger der Gravitationskraft, es wurde noch nicht nachgewiesen.  

Bedeutung haben nur die u- und d-Quarks, die die Atomkerne aufbauen, das Elektron 

e, das die Atomhülle bildet, und die Elektronen-Neutrinos. Die schweren Quarks und 

Leptonen sind alle instabil, sie zerfallen in Bruchteilen von Sekunden. Freie Quarks 

sind unbekannt, sie konnten bisher im Experiment nicht nachgewiesen werden. Auch 

sind die Leptonen (leichte Teilchen) nicht Elemente von einem Quarks sondern von 

einer Quarks-Verbindung, den Hadronen (den schweren Teilchen).  
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Das Neutron n (udd) ist instabil und zerfällt in einer Halbwertszeit in ein Proton p 

(uud), ein Elektron e und ein Anti-Elektron-Neutrino ^, n p+e+ ^. Der Zerfall 

beruht auf der Emission von Elementen, was die Umwandlung des Neutrons in ein 

Proton zur Folge hat. Jedes Teilchen der Klassenstufe k>0 kann Photonen (Ener-

giequanten) absorbieren oder emittieren, sie sind potentielle Elemente der Teilchen.  

Pro Klassenstufe k 0 treten wenigstens 2
k
 neue Ladungsarten in 2 Vorzeichen auf:  

0 - Massen (kein Vorzeichen), 

1 - magnetische und elektrische Ladungen,  

2 - Isospin, Hyperladung, Strangeness, Baryonenladung, 

3 - wenigstens 8 neue Ladungen, die mit der Dunkelmaterie auftreten.  

Die Elemente eines Teilchens sind leichter als das Teilchen. Wenn ein Element aus-

tritt, entsteht ein Loch, dem das Antiteilchen des Elements mit entgegengesetzten 

Ladungen entspricht. Das Element im Teilchen besitzt keine Ladungen und ist auch 

nicht lokalisierbar, obwohl sein Durchmesser von der Größenordnung des Teilchens 

sein kann. Ebenfalls ist das Loch im Teilchen nicht lokalisierbar. Somit muss das 

Teilchen, das ein Element ist, aus vielen infinitesimalen Elementen bestehen, aus 

denen subinfinitesimale Elemente austreten können. Die Dichte der infinitesimalen 

Teilchen im Einheits-Intervall nimmt mit fallender Klassenstufe der Teilchen (ihrer 

Elemente) ab. Deshalb ist die Klassenstufe k eine untere Schranke für die Teilchen-

dichte. 

Die Klassenstufe k ist auch eine untere Schranke für die Dimension der Teilchen: 

0 - Punkt, nur Energiequanten können Punkte sein,  

1 - Strecke, Dipole sind wenigstens 1-dimensional, sie können keine Punkte sein,  

2 - Fläche, 3 Quarks, die mit jedem Quark wechselwirken, erzeugen eine Fläche, 

3 - Körper, dunkle Teilchen können in der Dimension nicht weiter verkürzt werden. 

In einem k-dimensionalen Kosmos sind alle Teilchen k-dimensional. Im physikali-

schen Kosmos (k=3) sind alle Teilchen 3-dimensional. Die Dimension k des Raumes 

ist eine obere Grenze für die Klassenstufen 0 k˜ k potentieller Elementarteilchen in 

einem Raum-Zeit-Kosmos der Dimension k':=k+1.  

Die Teilchen ereignen sich in der Raum-Zeit, dem Ereignisraum. Auf sie werden  

Ereignis-Impulse angewandt, weshalb sie sich immer bewegen, auch in einem Be-

zugssystem (Ruhsystem) in dem das Teilchen ruht. Im Ruhsystem bewegt es sich in 

der Richtung der Zeit-Dimension. Bei einer kräftefreien Bewegung ist der Ereignis-

Impuls proportional zur Ereignis-Geschwindigkeit, die ein (imaginärer) Einheitsvek-

tor ist. Der Proportionalitätsfaktor ist die Ruhmasse des Teilchens. Da sich alle Teil-

chen mit unterschiedlichen Ruhmassen m°>0 mit der gleichen Ereignis-Geschwin-

digkeit bewegen, verteilen sich ihre Ruhmassen auf die infinitesimalen partiellen 

Teilchen, aus denen sie bestehen. Weil alle partiellen Teilchen die gleiche Ereignis-

Geschwindigkeit haben, sind sie zu einem Teilchen verknüpft. 

Außerdem gibt es eine Verknüpfung der Elementarteilchen zu Atomen, Molekülen, 

Körpern, infolge der entgegengesetzten Ladungen der Teilchen. Die Elementarteil-

chen sind verknüpfbare Zeichen. 

 

Die Einbeziehung der Klassentheorie (Allgemeine Mengenlehre) in die Theorie der 

Elementarteilchen führt zu einer wesentlichen Erweiterung des Realitätsbegriffes, 

weil mit ihr ein sehr allgemeines Deduktionsgerüst gegeben ist. Sie kann in der Prä-

dikatenlogik 1. Stufe formuliert werden. Die Elementarteilchen sind keine Urele-

mente, sondern Mengen. Das führt zu einer Einschränkung der Klassentheorie, die 

ohne Urelemente eine Theorie verschachtelter Behälter (Mengen) ist, in der von den 

geometrischen und physikalischen Eigenschaften der Behälter abstrahiert wird. Die 
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Realität entartet in der Klassentheorie in die Klasse aller Mengen, die eine Unmenge 

ist, weil es keine stufengrößere Klasse gibt, die sie als Element enthalten kann.  

Die geometrischen Eigenschaften  der Teilchen erfordern eine Erweiterung der Klas-

sentheorie zur Klassensemiotik. Die physikalischen Eigenschaften der Teilchen er-

fordern eine Erweiterung der Klassensemiotik zur Klassenphysik, die unter Berück-

sichtigung der biologischen Eigenschaften der Lebewesen zur Klassenbiologie er-

weitert wird. Das führt zu einer schrittweisen Erweiterung des Realitätsbegriffs und 

zu einer Beantwortung der Grundfrage der Philosophie.  
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2 Klassensemiotik 

 

Die Semiotik ist eine Theorie der Verknüpfung von Zeichen, von den physikalischen 

Eigenschaften der Zeichen wird abstrahiert. Die Zeichen besitzen geometrische Ei-

genschaften, eine Gestalt, Dimension, Kantenlängen, und sie sind Träger von Merk-

malen, die im Allgemeinen semantisch definiert sind. Die Zeichen sind stationäre 

physikalische Zustände, die sich nicht in der Zeit ändern. Wenn die Klassen auch 

Zeichen sind, muss die Klassentheorie zur Klassensemiotik erweitert werden. Diese 

Erweiterung ist bereits in der Klassentheorie enthalten, weil in ihr das geordnete n-

Tupel und die Bildung des geordneten Klassenprodukts (Klasse geordneter n-Tupel) 

definitorisch eingeführt werden kann. Dann sind auch die Funktionen (Zuordnungen) 

als Teilklassen von Produktklassen definiert.  

Doch wird in der Klassentheorie die Wohlordnung durch Mengen wachsender Klas-

senstufe definiert, so dass sich mit der Länge des n-Tupels auch seine Klassenstufe 

erhöht, was aber in der Realität nicht zutrifft. Das Maximum der Klassenstufen sei-

ner Glieder ist identisch mit der Klassenstufe des n-Tupels. In einer Klassensemiotik 

über dem leeren Urbereich sind die Zeichen Verknüpfungen von Mengen. Auf eine 

Unmenge kann keine Funktion angewandt werden, weshalb es auch keine Verknüp-

fung von Unmengen gibt.  

Die Mengen sind die Atomzeichen in einer Zeichenkette. Die Anzahl der Glieder 

einer Zeichenkette aus einem Atomzeichen definiert eine relative Länge bezogen auf 

die Längen-Einheit des Atomzeichens. Bei nur einem Atomzeichen ist die Semiotik 

isomorph zur Arithmetik der natürlichen Zahlen. Die Klasse aller finiten Zeichen-

ketten mit einem Atomzeichen hat die kleinste transfinite Mächtigkeit 0 wie die 

Klasse der natürlichen Zahlen. Die Allmenge der Klassenstufe 1 enthält nur die leere 

Menge als Element. Ordnet man der leeren Menge die Kantenlänge 0, der Allmenge 

der Klassenstufe 1 die Kantenlänge 1 zu, dann hat die Allmenge der Klassenstufe 2 

die Kantenlänge 0. Die Allmenge der Klassenstufe k':=k+1 hat dann die Kantenlän-

ge 1· 0·...· k 1. Die transfiniten Mächtigkeiten i (i=0,1,2,...) sind in der Theorie der 

Ordinalzahlen Anfangszahlen. Die auf  folgende Anfangszahl 1 bezeichnet die 

Mächtigkeit der Klasse aller reellen Zahlen im Einheits-Intervall [0,1]. 

Wird dem Atomzeichen, das eine Allmenge einer Klassenstufe k 1 ist, die Kanten-

länge 1 zugeordnet, dann hat die Allklasse der Klassenstufe k' die Kantenlänge k 1. 

Die Elemente sind Anfangsabschnitte. Jeder Anfangsabschnitt einer Länge 1 n< k 1 

aus einem Atomzeichen der Klassenstufe k ist ein potentielles Element der Zeichen-

klasse der Klassenstufe k'. Im Atomzeichen der Klassenstufe k und Länge 1 entarten 

die Kettenglieder (die Atomzeichen der Klassenstufe k 1) in Punkte bzw. in Zeichen 

einer infinitesimalen Länge, die die Länge einer Zeichenkette der Klassenstufe k 

nicht verändern. Deshalb kann die Klasse aller Zeichen der Klassenstufe k auch eine 

Allmenge der Klassenstufe k' sein, die Zeichen der Klassenstufen 0 k˜ k enthält. 

Die Anzahl der Kettenglieder der Klassenstufe k 1 im Atomzeichen der Klassenstu-

fe k, bezogen auf seine Kantenlänge 1 (das Einheits-Intervall [0,1]), definiert seine 

Punktdichte k 2/[0,1], die sich mit wachsender Klassenstufe k' der Allmenge um 

eine transfinite Mächtigkeit erhöht.  

Die Zeichen besitzen außerdem eine Dimension und können mehrdimensional zu 

Zeichengestalten verknüpft werden. Sie tragen auf ihrer Oberfläche Merkmale. Wenn 

die Atomzeichen Mengen sind, kann ein Element oder kein Element ("nichts") ein 

definiertes Merkmal auf der Oberfläche sein, das wiederum ein Zeichen ist, das aber 

um eine Dimension relativ zur Dimension des Träger-Zeichens verkürzt ist. Wenn 
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sich die Dimension der Allmenge einer Klassenstufe k sequentiell mit jeder Klassen-

stufe k 1 erhöht, ist jedes Oberflächen-Element wieder ein potentieller Träger von 

Oberflächen-Elementen fallender Dimension. Somit muss ein Zeichen der Klassen-

stufe k wenigstens k-dimensional sein. Die Oberflächen-Elemente haben alle die 

gleiche Dimension, die größer oder gleich ihrer Klassenstufe ist, doch können Ele-

mente der kleineren Klassenstufen 0 k˜<k auch in Oberflächen bis zu der kleineren 

Dimension k˜ auftreten. Sie unterscheiden sich aber in der Dimension. 

Dem Atomzeichen mit der stufengrößten Allmenge in einer Oberfläche kann die 

Kantenlänge 1 zugeordnet werden. Dann entarten alle Allmengen der kleineren Klas-

senstufen in (sub-)infinitesimale Gebiete von der Dimension der Oberfläche, die (un-

ter Einbeziehung von Limes-Operatoren) verknüpft sind zu dem Atomzeichen der 

Einheitslänge. Sie definieren die "Punkte" der Oberfläche, auf die Elemente projiziert 

sind, analog zu den Pixeln eines Bildschirmes. Die Punktdichte der Oberflächen 

nimmt mit wachsender Klassenstufe zu. 

Da in der Klassensemiotik von dem Material, aus dem die Zeichen bestehen, abstra-

hiert wird, interessiert auch nicht die Ursache für die projizierten Muster auf ihre 

Oberflächen. Es wird von der Gegebenheit ausgegangen, dass es Projektionen auf die 

Oberflächen der Körper, speziell auf eine homogene Leinwand, gibt.  

In der Klassensemiotik wird die Klasse zu einem Behälter mit geometrischen Eigen-

schaften (Dimension, Kantenlänge, Punktdichte), der auf seiner Oberfläche ein Ele-

ment (oder kein Element) aus seinem potentiellen Elemente-Vorrat tragen kann. An 

die Stelle der Klassen treten Räume, weil in den Zeichenklassen ein Abstand erklärt 

ist. Die Zeichenräume besitzen neben den Klassen-Eigenschaften auch geometrische 

Eigenschaften, so dass sich Zeichenräume mit gleichen Klassen-Eigenschaften in 

geometrischen Eigenschaften unterscheiden können. Eine ausgezeichnete Bedeutung 

kommt den homogenen Zeichenräumen zu, deren Zeichen aus Verknüpfungen von 

Allklassen bestehen, die ab einer überabzählbaren Punktdichte relative Kontinua 

definieren, so dass sie auch isotrop sind. 

 

In der Klassensemiotik über dem leeren Urbereich ist die Realität ein Unzeichen von 

unerreichbarer Dimension und unerreichbarer Länge in jeder Dimension, also ohne 

Rand. Der Punktdichte entspricht ein absolutes Kontinuum. Außerdem ist das Unzei-

chen eine Unmenge, die Zeichen zu allen erreichbaren Klassenstufen, Punktdichten 

und Dimensionen (größer oder gleich ihrer Klassenstufe) als Elemente enthält.  
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3 Klassenphysik 

3.1 Bewegung der Teilchen 

 

Die Physik kann in der Klassensemiotik formuliert werden, die zu einer Klassen-

physik (über dem leeren Urbereich) verallgemeinert wird. Die physikalischen Eigen-

schaften der Zeichen folgen aus ihrer Bewegung, die nur möglich ist, wenn eine Zeit-

Dimension existiert. Da die Oberflächen-Elemente um eine Dimension verkürzt sind, 

kann die freie Dimension für sie zur Zeit-Dimension werden. Zu jeder Dimension k 

einer Oberfläche (Hyperfläche) eines k'-dimensionalen Zeichens K
k'
 gibt es eine po-

tentielle Zeit-Dimension t
k 3

, die zu den k Raum-Dimensionen der Oberfläche hinzu-

tritt (statt einer Raum-Dimension) und eine k'-dimensionale Raum-Zeit, den Ereig-

nisraum K
k'

0, definiert. Für k=3 ist es die 4-dimensionale physikalische Raum-Zeit 

K
4

0 mit der Zeit-Dimension t
0
, für k=4 ist es eine 5-dimensionale post-1-physikali-

sche Raum-Zeit K
5

0 mit der Zeit-Dimension t
1
, in der K

4
 ein Zeichen mit 4 Raum-

Dimensionen ist, dessen Oberfläche Zeichen mit 3 Raum-Dimensionen trägt. 

Die Erweiterung der Klassensemiotik zur Klassenphysik beruht auf dem Auftreten 

von Funktionen, die die Zeichen in Bewegung versetzen, so dass aus ihnen Teilchen 

mit Massen werden, und die Metrik des Zeichenraumes verändert wird zur Metrik 

eines Raum-Zeit-Kosmos, mit der das Gravitationsfeld gegeben ist, das die Teilchen 

mit Massen umgibt. In die Metrik geht auch das Quantenfeld (die Wahrscheinlich-

keitswelle) ein, gemäß der die Teilchen in der Raum-Zeit verschmiert sind. 

Die Erweiterung ist bereits in der Klassentheorie enthalten, weil in ihr Limesklassen 

definitorisch eingeführt werden können, so dass in ihr die Infinitesimalrechnung 

(Differential- und Integralrechnung) möglich ist. In dieser Erweiterung enthält die 

Klassentheorie die gesamte Mathematik [3,4,5] und eine Erweiterung der Zahlen-

bereiche auf transfinite Abschnitte. Es gibt finite und transfinite natürliche, ganze, 

rationale und reelle Ordinalzahlen nach Klaua [6]. Die Ordinalzahlen unterscheiden 

sich von den natürlichen Ordinalzahlen, weil von den transfiniten Anfangszahlen 

nicht rückwärts gezählt werden kann, was bei den natürlichen Ordinalzahlen von 

Klaua möglich ist.  

Doch wird die Klassentheorie eingeschränkt auf eine Klassentheorie über dem leeren 

Urbereich. Dafür treten zu den Zeichenklassen, die den Raum definieren, Funktio-

nenklassen hinzu. Der physikalische Raum wird zum Phasenraum erweitert. Da die 

Funktionen Teilklassen von Produktklassen sind, ist ihre Klassenstufe gleich dem 

Maximum der Klassenstufen der Faktorklassen. Wenn in den Funktionenklassen 

wiederum Funktionen erklärt sind, erhöht sich die Funktionenstufe des Phasen-

raumes. Doch muss zwischen geometrischen und physikalischen Funktionen unter-

schieden werden. Der Ortsvektor ist eine Funktion, die einem Punkt des Raumes 

einen anderen zuordnet. Er ordnet dem Teilchen einen Ort im Raum zu, doch wird es 

nicht bewegt. Das Teilchen und sein Ort haben die Funktionenstufe 0. Der Impuls-

vektor verschiebt das Teilchen (das Zeichen) von einem Ort zu einem benachbarten 

Ort. Infolge des Impulses besitzt das Teilchen eine Masse und eine Geschwindigkeit. 

Impuls und Geschwindigkeit sind Vektoren der Funktionenstufe 1. Die Kraft ist ein 

Vektor, der auf Impulse angewandt wird, so dass das Teilchen beschleunigt oder 

gebremst wird. Kraft und Beschleunigung sind Vektoren der Funktionenstufe 2. 

In einem Zeichenraum kann nur dann ein Impuls auftreten, wenn eine Raum- in eine 

Zeit-Dimension übergeführt wird, was äquivalent ist mit einer Änderung der Metrik, 

so dass der euklidische Raum zu einem pseudoeuklidischen Raum mit einer Zeit-

Dimension wird. Die Raum-Zeit ist ein Ereignisraum, die Impulse in der Raum-Zeit 
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heißen entsprechend Ereignis-Impulse. Die Punkte in der Raum-Zeit, auf die der Er-

eignisvektor 
→k'

x zeigt, heißen Weltpunkte, die Bewegungskurven in der Raum-Zeit 

heißen Weltlinien. Im Ereignisraum K
k'

0 ist die Zeitkoordinate t gegenüber Koordina-

tentransformationen nicht invariant, an ihre Stelle tritt der invariante Kurvenparame-

ter s(t), der über das Quadrat des infinitesimalen Ereignis-Abstandes 

    ds
2
 := (

→k'
dx)

2
 = (1 , k')G

k'
·dx ·dx   mit  x

k'
:=c·t, c – Lichtgeschwindigkeit, 

als imaginärer Parameter eingeführt wird. Auf jedes Teilchen wird ein Ereignis-

Impuls angewandt, so dass das Teilchen-Ereignis auch eine Bewegungskomponente 

in der Zeit-Dimension besitzt. Im Ruhsystem ändert das Teilchen nicht den Ort im 

Raum, doch bewegt es sich in der Zeit und besitzt eine Ruhmasse. Bei einer kräfte-

freien Bewegung im Ereignisraum K
k'

0 ist der Ereignis-Impuls 
→k'

p proportional zur 

Ereignis-Geschwindigkeit  
→k'

u := 
→k'

dx/ds, (
→k'

u)
2
= 1, 

→k'
p = m°·c·

→k'
u.  

Der Proportionalitätsfaktor ist die Masse des ruhenden Teilchens bzw. die Ruhmasse 

m°=E°/c
2
, die  mit c

2 
multipliziert  gleich der Ruhenergie E° des Teilchens ist. 

Weil die Ereignis-Geschwindigkeit ein (imaginärer) Einheitsvektor ist, verteilt sich 

der Ereignis-Impuls auf viele partielle Teilchen, die sich mit gleicher Geschwindig-

keit bewegen, weshalb sie zu einem Teilchen mit der Ruhmasse m° verknüpft sind. 

Die Impulsstärke m° definiert den Durchmesser des Teilchens, die Punktdichte und 

somit auch seine potentielle Klassenstufe.  

Infolge der Ereignis-Impulse besitzen die Teilchen Massen, deren Verteilung in der 

Raum-Zeit die Metrik verändert, so dass der pseudoeuklidische Raum in eine ge-

krümmte Riemannsche Raum-Zeit übergeht. Obwohl die Metrik die Geometrie eines 

Riemannschen Raumes definiert, ist sie doch eine physikalische Funktion, das Gravi-

tationspotential der Funktionenstufe 1, das die Massen der Teilchen umgibt.  

Die Metrik G:V V^ ist eine Funktion, die umkehrbar eindeutig jedem Vektor aus 

dem Vektorraum V (mit kovariantem Transformationsverhalten der Basis) einen dua-

len Vektor aus dem dualen Vektorraum V^ (mit kontravariantem Transformations-

verhalten der Basis) zuordnet. In jedem Punkt P des Riemannschen Raumes ist der 

lokale Tangentialraum ein Vektorraum mit einer Metrik G(P). Das Produkt aus Vek-

tor und dualem Vektor ist ein Skalar. Das Skalarprodukt ist invariant gegenüber Ko-

ordinatentransformationen, doch ändert es sich, wenn sich die Metrik der Raum-Zeit 

ändert. Ereignis-Impulse und Metrik sind keine unabhängigen Funktionen. Die Än-

derung erfordert eine Kraft, die auch eine Änderung der Metrik zur Folge hat. 

 

Die Teilchen befinden sich in einem Quantenfeld, das ist eine Wahrscheinlichkeits-

welle, die sich in Richtung der Wellennormalen ausbreitet und Quanten (Teilchen) 

transportiert. Doch können im Experiment nur entweder die Teilchen oder die Wel-

len nachgewiesen werden. Im Wellenbild sind die Teilchen unsichtbar, im Teilchen-

bild sind die Wellen unsichtbar. Im Wellenbild wird in Richtung der Wellennorma-

len die Dimension verkürzt. Auf der Oberfläche eines Körpers (einer Leinwand) er-

scheinen echte 2-dimensionale Bilder, wenn der Körper mit Licht bestrahlt wird. Das 

räumliche Sehen erfordert ein Bildpaar, so dass aus dem Strahlengang beider Bilder 

ein räumliches Bild entsteht.  

Die Wahrscheinlichkeitswelle verkürzt aber nicht die Dimension der Teilchen, die im 

Wellenbild nur nicht gesehen werden. Wenn aber aus den Teilchen im Quantenfeld 

Elemente (Teilchen) austreten, ist ihre Dimension in Richtung der Wellennormalen 

verkürzt. Die k'-dimensionalen Teilchen (Zeichen) einer Klassenstufe k enthalten 

potentielle k'-dimensionale Elemente bis zur Klassenstufe k 1, die zu aktuellen Teil-

chen-Ereignissen werden, wenn Ereignis-Impulse eingeschaltet und somit auf sie 
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angewandt werden. Mit dem Einschalten von Ereignis-Impulsen ändert sich die Met-

rik bezüglich den verkürzten k-dimensionalen Teilchen, die die Raum-Dimension in 

Richtung der Wellennormalen in eine Zeit-Dimension überführt und eine gekrümmte 

Riemannsche Raum-Zeit definiert. Die k-dimensionalen Hyperflächen-Elemente 

(Oberflächen-Elemente für k=2), die aus den k'-dimensionalen Teilchen im Quanten-

feld austreten, bewegen sich in der neuen Zeit-Dimension t
k 3

. Die physikalischen 

Teilchen haben k=3 Raum-Dimensionen und bewegen sich in der Zeit-Dimension t
0
 

im physikalischen Raum-Zeit-Kosmos K
4

0, die aus einer Raum-Dimension im 4-

dimensionalen Kosmos (5-dimensionaler Raum-Zeit-Kosmos K
5

0 mit der Zeit-

Dimension t
1
) hervorgeht. Es ändert sich nicht die Metrik von K

5
0, doch tritt ein neu-

er Raum-Zeit-Komos K
4

0 mit einer neuen Metrik auf, der um eine Dimension ver-

kürzt ist.  

Das Quantenfeld, das k'-dimensionale Teilchen transportiert, breitet sich in einer k"-

dimensionalen Raum-Zeit K
k"

0 mit der Zeit-Dimension t
k 2

 aus. Die k'-dimensionalen 

Teilchen sind durch k"-dimensionale Ereignis-Impulse definiert. Sie besitzen eine k-

dimensionale Komponente, orthogonal zur Wellennormalen, aus der k-dimensionale 

Elemente (Teilchen) kleinerer Klassenstufen austreten können, die sich in der neuen 

Zeit-Dimension t
k 3

 bewegen, wenn k'-dimensionale Ereignis-Impulse auf sie ange-

wandt werden. Die k-dimensionalen Teilchen bewegen sich in einer k'-dimensiona-

len Raum-Zeit K
k'

0 mit der neuen Zeit-Dimension t
k 3

. Bei Anwesenheit von Teil-

chen ist die Raum-Zeit ein Riemannscher Raum-Zeit-Kosmos. Die k-dimensionalen 

Komponenten der k'-dimensionalen Teilchen sind die Dunkelmaterie im Raum-Zeit-

Kosmos K
k'

0. Mit dem Einschalten von Ereignis-Impulsen ändert sich die Metrik, die 

die Raum-Dimension in Richtung der Wellennormalen in eine Zeit-Dimension über-

führt und eine gekrümmte Riemannsche Raum-Zeit definiert in der sich die verkürz-

ten k-dimensionalen Teilchen bewegen. Bei jeder Verkürzung tritt ein neuer Raum-

Zeit-Kosmos mit einer neuen Metrik auf,  die Metrik des unverkürzten Raum-Zeit-

Kosmos bleibt unverändert. 

Aus den Teilchen (Teilchen-Ereignissen) können stets stufenkleinere Elemente glei-

cher Dimension austreten, die sich in der gleichen Zeit t
k 3

 bewegen, wenn k'-

dimensionale Ereignis-Impulse auf sie angewandt werden. Die k-dimensionalen Teil-

chen der Klassenstufen 0 k˜ k 1 können in einem Quantenfeld, das sich im Raum-

Zeit-Kosmos K
k'

0 ausbreitet, transportiert werden. Sie sind deshalb sichtbare (mess-

bare) Teilchen in K
k'

0, die dunklen Teilchen der Klassenstufe k werden nicht in K
k'

0 

sondern im Quantenfeld, das sich im k"-dimensionalen Raum-Zeit K
k"

0 ausbreitet, 

transportiert, weshalb sie erst in K
k"

0 sichtbar sind. Weil mit jeder Verkürzung der 

Dimension auch die höchste Klassenstufe der Teilchen im Raum-Zeit-Kosmos ver-

kürzt wird, endet die Verschachtelung der Raum-Zeit-Kosmen, wenn nur noch Teil-

chen der Klassenstufe 0 vorhanden sind.  

  

Die 4-dimensionalen Teilchen der Klassenstufe 3 werden im Quantenfeld trans-

portiert, das sich im 5-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
5

0 mit der Zeit-Dimen-

sion t
1 

in Richtung der Wellennormalen ausbreitet, die eine Raum-Dimension ist. 

Diese Teilchen definieren einen kleinsten 4-dimensionalen Träger K
4 

des physikali-

schen Raum-Zeit-Kosmos K
4

0 und sind im Wellenbild unsichtbar anwesend, weshalb 

sie auch zum Raum-Zeit-Kosmos K
4

0 gehören. Sie sind die Dunkelmaterie der Klas-

senstufe 3 im physikalischen Raum-Zeit-Kosmos K
4

0. Aus der Dunkelmaterie treten 

die 3-dimensionalen Elementarteilchen der Klassenstufen 0 k 2 aus. Das sind Hy-

perflächen-Elemente auf Oberflächen im 4-dimensionalen Raum. Sie werden in ei-

nem Quantenfeld, das sich im Raum-Zeit-Kosmos K
5

0 in der Zeit t
1
 ausbreitet, zu-
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sammen mit den dunklen Teilchen der Klassenstufe k=3 transportiert. Doch bewegen 

sie sich außerdem in der neuen Zeit-Dimension t
0
, die die Richtung der Wellennor-

malen des Quantenfeldes hat. 

Die "Leinwand", auf der das einlaufende Quantenfeld ein Bild aus Teilchen bis zur 

Klassenstufe k erzeugt, muss von einer größeren Klassenstufe l>k sein als die im 

Quantenfeld transportierten dunklen Teilchen der Klassenstufe k. Der Träger des 4-

dimensionalen physikalischen Raum-Zeit-Kosmos K
4
0 mit k=3 Raum-Dimensionen 

und einer Zeit-Dimension t
0
 muss somit eine l>k=3-dimensionale Leinwand in einem 

l'-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos sein, in dem Elementarteilchen höherer Klas-

senstufen auftreten. 

Die elektromagnetische Welle ist ein Quantenfeld, das sich im physikalischen Raum-

Zeit-Kosmos K
4

0 in der Zeit t
0
 ausbreitet und Photonen transportiert. Die Leinwand, 

die die Welle reflektiert, besteht aus Atomen, deren Kerne (Protonen, Neutronen) 

Teilchen der Klassenstufe 2 sind, die von Hüllteilchen (Elektronen) der Klassenstufe 

1 umgeben sind. Somit hat die Leinwand, die ein Photonen-Muster trägt, die Klas-

senstufe 2. Die einfallenden Photonen (Energiequanten) der Klassenstufe 0 können 

von den Hüllteilchen absorbiert werden. Infolge der aufgenommenen Energie gehen 

sie auf eine höhere Quantenbahn über. Fallen sie auf eine tiefere Quantenbahn zu-

rück, werden Photonen emittiert. Da die Photonen von der Klassenstufe 0 sind, also 

keine Elemente enthalten, können sie auch keine Teilchen emittieren. 

Weil die Elementarteilchen Mengen sind, gibt es zu jedem Teilchen ein stufengröße-

res Teilchen, von dem es ein potentielles Element ist. Dann können die Atomkerne 

wieder Hüllteilchen von stufengrößeren inneren Kernen sein, sofern die Dimension 

und Punktdichte des Raum-Zeit-Kosmos das Auftreten von inneren Kernen bis zu 

einer Klassenstufe k erlaubt. 

Wenn die Atomkerne Hüllteilchen von inneren Kernen aus (dunklen) Teilchen der 

Klassenstufe 3 sind, dann können die Nukleonen Quantensprünge ausführen und 

Leptonen, die das Quantenfeld transportiert, absorbieren oder emittieren. Doch sind 

die Leptonen nicht nur Energiequanten, sondern auch Ladungsträger. Das Loch, das 

bei der Emission des Teilchens im stufengrößeren Teilchen entsteht, wird zum Anti-

teilchen mit entgegengesetzter Ladung. Die Leinwand, die ein Leptonen-Muster 

trägt, hat die Klassenstufe 3. Die dunklen Teilchen sind 4-dimensional und bewegen 

sich in einem 5-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
5

0.  

Die Leptonen im Quantenfeld können sich im Zustand emittierter Flächen-Elemente 

der Klassenstufe 0 befinden, das sind Photonen, die sich in einer neuen Zeit-

Dimension t
0
 (in Richtung der Wellennormalen des Quantenfeldes in K

5
0) im ver-

kürzten Raum-Zeit-Kosmos K
4
0 bewegen. Der experimentelle Nachweis der Hyper-

flächen-Elemente (-Photonen) gelingt erst im Raum-Zeit-Kosmos K
5
0, in dem die 4-

dimensionalen Teilchen der Klassenstufe 3 sichtbar sind. Doch können die Experi-

mente nur im physikalischen Raum-Zeit-Kosmos K
4

0 ausgeführt werden. Die Exis-

tenz höher-dimensionaler Raum-Zeit-Kosmen kann aber indirekt nachgewiesen wer-

den, weil es projektive Komponenten im Sinne der Projektiven Relativitätstheorie 

(PRT) gibt. 

 

Die Raum-Zeit-Kosmen K
k'

0 mit k Raum-Dimensionen und einer Zeit-Dimension t
k 3

 

sind für 0 k<3 präphysiaklische und für 3<k<  postphysikalische Raum-Zeit-Kos-

men, in denen die gleichen Gesetze der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART) und 

Quantentheorie (QT) gelten, die als Gesetzschemata zu jeder Raum-Dimension k und 

Punktdichte k 2/[0,1] formuliert werden können. Die Gesetze gelten aber nur dann, 

wenn der kleinste Träger K
k'
, der sich im höher-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos 



14 

 

K
k"

0 (im Quantenfeld) bewegt, stationär in der Zeit-Dimension t
k 2

 ist. Dann kann die 

Zeit t
k 2

 ein Parameter sein.  

Wenn auf der 4-dimensionalen Leinwand K
4
 im Raum-Zeit-Kosmos K

5
0 ein Film in 

der Zeit t
1
 abläuft, in dem nicht nur Photonen sondern auch Leptonen transportiert 

werden, aus denen um eine Dimension verkürzte Photonen in der Zeit t
0
 austreten, 

dann bewegen sich die verkürzten Photonen nur in einem Zeitschnitt t
1
=t

1
0 nach den 

Gesetzen der ART und QT. Wenn der Film stationär in der Zeit t
1
 nur ein Bild zeigt, 

dann kann die Zeit t
1
 ein Parameter sein. Die Leinwand K

4
 wird zum Träger des 

Raum-Zeit-Kosmos K
4

0. 

Das führt auf eine parameterabhängige ART(t
k 2

) und eine parameterabhängige 

QT(t
k 2

), die zur (unitären) Allgemein-Relativistischen Quantentheorie AQT(t
k 2

) 

verschmelzen, analog zur nicht-relativistischen Quantenmechanik, die eine Erweite-

rung der klassischen Physik ist. In einer relativistischen Quantenmechanik muss vom 

Tensor- zum Spinorkalkül übergegangen werden. Dann ist das Quantenfeld kein Ska-

lar, sondern ein Spinor. Der Übergang gelingt beim Einteilchen-Problem. Beim 

Mehrteilchen-Problem gibt es kein invariantes Wirkungsprinzip, weil jedes Teilchen 

eine eigene Zeit hat, die sich mit dem gewählten Bezugssystem ändert. Entsprechend 

ändert sich auch die Energie oder Masse beim Ereignis-Impuls. Das Wirkungsprinzip 

ist invariant bei einem Zeit-Parameter, weil dann auch die Energie ein Parameter ist, 

der sich bei Koordinatentransformationen nicht ändert, auch wenn in die Energie-

funktion des Systems die Koordinaten von Ereignisvektoren und Ereignis-Impulsen 

(denen 2-stufige Spintensoren pro Tensorstufe entsprechen) eingehen, da sie als Vek-

toren invariant gegenüber Koordinatentransformationen sind. Außerdem gelingt in 

stationären Systemen die Separation des Zeit-Parameters t
k 2

 (s. Teil 2: 3.6).  

Die Massen der Teilchen folgen aus den Ereignis-Impulsen, das die Teilchen umge-

bende Gravitationsfeld ist durch die Metrik des Raum-Zeit-Kosmos definiert. Die 

Ladungen der Teilchen und die sie umgebenden Felder müssen in der ART und QT 

zusätzlich eingeführt werden, doch können sie in der ARQ durch Funktionen-

Ereignis-Impulse in Funktionenräumen höherer Funktionenstufen definiert werden, 

was im folgenden Abschnitt gezeigt wird. 

Die Gesetze gelten für die k-dimensionalen Teilchen im Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0, die 

sich in der Zeit-Dimenison t
k 3

 bewegen. Wenn Elemente aus k-dimensionalen Teil-

chen in der gleichen Zeit t
k 3 

austreten, bewegen sie sich unverkürzt, es ändert sich 

nicht ihre Dimension. Die Verkürzung der Dimension auf k 1 erfolgt bei den poten-

tiellen Elementen von Teilchen im Quantenfeld, die zu verkürzten aktuellen Elemen-

ten werden und sich in einer neuen Zeit t
k 4

 (die aus einer Raum-Dimension hervor-

geht) bewegen, wenn verkürzte Ereignis-Impulse auf sie angewandt werden.  

 

Jeder k'-dimensionale Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 mit k-dimensionalen Teilchen der 

Klassenstufen 0 k˜ k 1, die sich in der Zeit t
k 3

 bewegen, besitzt einen k'-

dimensionalen Träger K
k'
 der Klassenstufe k', der in einem k"-dimensionalen Raum-

Zeit-Kosmos K
k"

0 in einem Quantenfeld in der Zeit-Dimension t
k 2

 transportiert wird. 

In der Klassensemiotik ist der Träger K
k'
 der k-dimensionalen Oberflächen-Elemente 

ein k'-dimensionales Atomzeichen (eine Allmenge) der Klassenstufe k'. Das ist ein 

Würfel der Kantenlänge L(K
k'
)= k 1·L(

k'
K

k
), der aus einer Verknüpfung k'-dimensio-

naler Atomzeichen 
k'
K

k
 der Klassenstufe k besteht, die Einheitswürfel der Kanten-

länge L(
k'
K

k
)=1 sind. Infolge der Limes-Operatoren, die die Anfangszahlen errei-

chen, ist der Einheitswürfel durch immer kleiner werdende Würfel 
k'
K

k˜
 fallender 
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Klassenstufen 1 k˜ k unterteilt und definiert einen homogenen Raum der Punktdich-

te k 2/[0,1] (bezogen auf das Einheitsintervall [0,1]).  

In den Raum-Zeit-Kosmen K
k'

0 der Raum-Dimensionen 0<k<  treten Elementar-

teilchen bis zur Klassenstufe k 1 und dunkle Teilchen der Klassenstufe k auf, wenn 

die Punktdichte k 2/[0,1] mit der Klassenstufe zunimmt, denn die Teilchen werden 

immer schwerer, obgleich ihr Durchmesser von gleicher Größenordnung sein kann. 

Bei kleineren Punktdichten k˜ 2/[0,1] (k˜ k) können nur Teilchen bis zur Klassen-

stufe k˜ 1 auftreten.  

Dem physikalischen Raum-Zeit-Kosmos K
4

0 liegt ein 4-dimensionales Raum-Zeit-

Kontinuum von der Mächtigkeit der Klasse der reellen Zahlen zugrunde, in dem sich 

die physikalischen Systeme bewegen. Doch weist das Kontinuum Lücken auf, weil 

neue Punkte in den postphysikalischen Welten (Raum-Zeit-Kosmen) dazwischen 

treten und der Rand der postphysikalischen Welten sich stets vergrößert.  

Es können Stapel von Trägern existieren, auf die Raum-Zeit-Kosmen der gleichen 

Dimension geschrieben (projiziert) sind, die sich aber in ihren Strukturen wesentlich 

unterscheiden können, analog zu beschriebenen Seiten eines Buches. Ersetzt man die 

Leinwand oder Buchseite durch einen Speicher, unterteilt in Speicherschichten, dann 

kann jeder Kosmos der gleichen Dimension in einer Speicherschicht eingeschrieben 

sein und auf einem "Bildschirm" sichtbar gemacht werden. Die Träger der Stapel von 

Kosmen sind in den stufengrößeren Kosmen kleine Gebiete. In den verschachtelten 

Oberflächen von Oberflächen treten neue Kosmen kleinerer Dimensionen und 

Punktdichten auf, was zu einer Verkleinerung der höchsten Klassenstufe der Teil-

chen in diesen Kosmen führt. Auf die Klassenstufe 0 der Teilchen kann kein kleine-

rer Kosmos folgen. Dagegen können Dimensionen und Punktdichten der Kosmen 

unbegrenzt zunehmen, weshalb es Teilchen zu jeder erreichbaren Klassenstufe 

0 k<  gibt. 

 

In der Klassenphysik ist die Realität von unerreichbarer Klassenstufe, Dimension 

und Punktdichte, auf die keine stufengrößere Welt folgen kann. Sie ist ein echtes 

Kontinuum und besitzt keinen Rand, auch ist sie unveränderlich, weil keine Funktio-

nen auf sie angewandt werden können. Doch sind mit ihr alle notwendigen Funktio-

nen zur Generierung der stufenkleineren Welten-Stapel (Stapel von Raum-Zeit-

Kosmen) gegeben. Die Realität besitzt eine hierarchische Struktur gemäß der Ele-

ment-Relation und der Verkürzung der Dimensionen und Punktdichten. Mit ihr exis-

tiert eine potentiell unbegrenzte Verschachtelung von Oberflächen von Oberflächen, 

in denen sich Teilchen bewegen. 

Die Elemente sind durch Funktionen definiert, sie bewegen sich entsprechend ihrer 

Raum-Dimension in verschachtelten Oberflächen in einer dazugehörenden Zeit-

Dimension (die aus einer Raum-Dimension durch die definierenden Funktionen her-

vorgeht). Somit gibt es in der Realität Bewegungen und Veränderungen, es können 

neue Welten auftreten (die Welten besitzen einen Anfang), obwohl die Realität selbst 

unveränderlich ist. 

Die zentrale Erde im Ptolemäischen Weltbild wurde beim Übergang zum Koperni-

kanischen Weltbild zu einem verschwindend kleinen Planeten in einem Weltall aus 

Milliarden Galaxien, die wiederum aus Milliarden Sonnen bestehen, um die sich Pla-

neten bewegen. 

Bei der Berücksichtigung der Klassenlogik und Semiotik im physikalischen Weltbild 

gibt es nicht nur 1 Weltall, sondern weit mehr als Milliarden Stapel von weit mehr 

als Milliarden physikalischer Welten, die Hyperflächen in höherdimensionalen post-

physikalischen Welten höherer Punktdichten sind, in denen neue Elementarteilchen 
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höherer Klassenstufen auftreten. Die Verschachtelung der postphysikalischen Welten 

wachsender Klassenstufe, Dimension, Punktdichte und Kantenlänge ist unbegrenzt. 

Es gibt keinen Limesoperator, mit dem eine Grenze der Klassenstufe erreicht werden 

könnte.  
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3.2 Bewegung der Funktionen 

 

Die Funktionen sind Teilklassen von Produktklassen und besitzen eine Klassenstufe 

k, die gleich dem Maximum der Klassenstufen der Faktorklassen ist. Eine Funktio-

nenklasse aus Funktionen der Klassenstufe k hat dann die Klassenstufe k'. Wenn alle 

Faktorklassen gleich sind, ist die Funktion in der Faktorklasse erklärt. Eine Funktion 

von der Klassenstufe der Faktorklassen kann nicht auf die Faktorklasse angewandt 

werden (und somit auch nicht auf sich selbst), sondern nur auf ihre Elemente. Wenn 

die Faktorklasse eine Funktionenklasse ist, ist die in ihr erklärte Funktion von einer 

höheren Funktionenstufe als die Funktionenstufe der Elemente (Funktionen), die sich 

mit jeder weiteren Verschachtelung der Funktionen von Funktionen erhöht. Den 

Teilchen kommt die Funktionenstufe 0 zu.  

Die Klasse KP
k'

0 der potentiellen Ereignis-Impulse (mit der Energie-Dimension 

E
k 3

), die auf Teilchen in der Raum-Zeit K
k'

0 angewandt werden, muss um eine 

Energie-Dimension E
k 2

 erweitert werden zum Impulsraum K
k'|+1

1p der Funktionen-

stufe 1, wenn in ihr Funktionen-Ereignis-Impulse der Funktionenstufe 2 erklärt sind. 

Dann gibt es Funktionen-Ereignisse und Bewegungen von Funktionen in einer 

"Funktionen-Zeit", die beim Ereignis-Impuls die neue imaginäre Energie-Dimension 

E
k 2

 ist.  

Die Funktionenräume haben die gleiche Punktdichte wie die Teilchenräume, in de-

nen sie erklärt sind. Wenn zum Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 eine neue Zeit-Dimension 

t
k 2

 hinzutritt, erhöht sich nicht die Punktdichte, weshalb die erweiterte k"-

dimensionale Raum-Zeit K
k'|+1

0 K
k"

0 ein infinitesimaler Teilraum vom Raum-Zeit-

Kosmos K
k"

0 ist, dessen Träger K
k" 

die Kantenlänge L(K
k"

)= k·L(K
k'
) im Maßstab 

L(K
k'
)=1 hat. Dem Träger K

k'
 von K

k'
0 ist die Länge 1 zugeordnet. In dem Teilraum 

K
k'|+1

0 von K
k"

0 kann der Maßstab auf L(K
k
)=1 verkleinert werden, K

k
 ist Träger von 

dem k-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k

0.  

Die Funktionen bewegen sich nach gleichen Gesetzen wie die Teilchen, es gilt im 

Funktionenraum (erweiterter Impulsraum) K
k'|+1

1p die ART und auch die QT, weil bei 

der Quantelung zwischen Funktionen 1. und 2. Stufe unterschieden werden muss (bei 

den Teilchen zwischen 0. und 1. Stufe). Es gibt einen Transport der Funktionen im 

Quantenfeld und eine Verkürzung der Dimensionen wie in ihren Faktorräumen, wes-

halb auch Funktionenräume wie die Teilchenräume einen Träger besitzen. Wenn der 

höher-dimensionale Träger stationär in der nachfolgenden Zeit-Dimension t
k 1

 (oder 

komplementären Energie-Dimension E
k 1

) ist, dann kann die Dimension t
k 1

 (oder 

E
k 1

) ein Parameter sein. Somit werden auch im Funktionenraum ART(t
k 1

) und 

QT(t
k 1

) zu parameterabhängigen Theorien, die in einer ARQ(t
k 1

) vereinigt sind.  

Infolge der Funktionen-Ereignis-Impulse (statt Teilchen-Ereignis-Impulse) treten 

"Funktionen-Massen" auf. Doch besitzen die Funktionen-Massen 2 Vorzeichen, weil 

die Funktionen Vektoren sind und die zueinander dualen Vektoren sich im Transfor-

mationsverhalten unterscheiden. Die Funktionen-Massen definieren die Ladungen 

der Teilchen. Bei gleichem Transformationsverhalten stoßen sich die Funktionen ab, 

bei dem zueinander inversen Transformationsverhalten ziehen sich die Funktionen 

an. Der Funktionen-Masse entspricht die Dichte der Vektorfelder und somit die Stär-

ke des Funktionen-Ereignis-Impulses, der auf Funktionen angewandt wird.  

Wie bei den Teilchen ist der kräftefreie Funktionen-Ereignis-Impuls proportional zur 

Funktionen-Ereignis-Geschwindigkeit, die ein imaginärer Einheitsvektor ist. Infolge 

der Funktionen-Massen in einem Vorzeichen wird der Funktionenraum zu einem 

gekrümmten Riemannschen Raum, dessen Metrik das Ladungspotential definiert, das 
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die Ladungen der Funktionen umgibt, die auf Teilchen oder stufenkleinere Funktio-

nen angewandt werden. Infolge der Abstoßung oder Anziehung der Funktionen tre-

ten Kräfte auf, die die Bewegungen der Teilchen verändern. Die Teilchen sind zu 

Trägern von Ladungen geworden, die von einem Ladungsfeld umgeben sind. 

Der Phasenraum K
k'

0+KP
k'

0 ist die direkte Summe aus k'-dimensionalem Ereignis-

raum (Raum-Zeit) K
k'

0 und k'-dimensionalem Impulsraum (Impuls-Energie) KP
k'

0. 

Jedes Teilchen hat eine Phasenlinie, das ist die direkte Summe aus Weltlinie und 

Impulslinie. Der erweiterte Phasenraum ist die direkte Summe aus dem k"-dimensio-

nalen Ereignisraum K
k'|+1

0 mit 2 Zeit-Dimensionen t
k 3

, t
k 2

 und dem k"-dimensiona-

len Impulsraum K
k'|+1

1p mit 2 Energie-Dimensionen E
k 3

, E
k 2

. In ihm können die 

Weltlinien der Teilchen in der neuen Zeit t
k 2

 rotieren und die Impulslinien über die 

neue Energie E
k 2

 in der Zeit t
k 2

 bewegt werden.  

Zu dem Impulsraum K
k'|+1

1p tritt ein neuer Funktionenraum K
k'|+1

1x, das ist der Raum 

der potentiellen Drehachsen der Funktionenstufe 1. Die Drehachsen haben die Rich-

tung der Zeit-Dimension t
k 3

, um die die Teilchen in der Zeit t
k 2

 rotieren.  

Die Rotation der k'-dimensionalen Drehachsen in der Zeit-Dimension t
k 2

 erfordert 

k"-dimensionale Funktionen-Drehimpulse der Funktionenstufe 2. Wenn diese auftre-

ten, rotieren die k-dimensionalen Teilchen um ihre Zeit-Dimension t
k 3

 in der Zeit-

Dimension t
k 2

, weshalb die Teilchen magnetische Ladungen q1x besitzen.  

Die Translation der k'-dimensionalen Ereignis-Impulse in der Zeit-Dimension t
k 2

 

erfordert k"-dimensionale Funktionen-Impulse der Funktionenstufe 2. Wenn diese 

auftreten, kommen den k-dimensionalen Teilchen elektrische Ladungen q1p zu. 

Obwohl die Funktionen der Funktionenstufe 1 in einem k"-dimensionalen Raum ver-

schoben werden, bleiben sie k'-dimensionale Funktionen, die im k'-dimensionalen 

Ereignisraum erklärt sind. Folglich bewegen sich die Teilchen in dem k'-dimensiona-

len Unterraum K
k'

0 uK
k'|+1

0 der k"-dimensionalen Raum-Zeit mit 2 Zeit-Dimensio-

nen. Die Massen der Teilchen verursachen nur die Krümmung des Unterraumes, 

nicht in der Zeit-Dimension t
k 2

, weshalb in dieser Dimension die erweiterte Raum-

Zeit flach oder von konstanter Krümmung ist. Es existiert ein zeitartiger Killingvek-

tor 
k"

t
k 2

, in dessen Richtung eine Projektion möglich ist. Die erweiterte Raum-Zeit 

K
k'|+1

0 ist ein projektiver Riemannscher Raum, in dem die Bewegung nach den Ge-

setzen der Projektiven Relativitätstheorie (PRT) erfolgt, die an die Stelle der ART 

tritt und auch eine parameterabhängige PRT(t
k 1

) sein kann, die mit der QT(t
k 1

) zu 

einer Projektiven Relativistischen Quantentheorie PRQ(t
k 1

) vereinigt werden kann.  

Die Metrik der projektiven Raum-Zeit K
k'|+1

0 führt in der Verkürzung auf die Metrik 

des k'-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 und auf das elektromagnetische Poten-

tial in K
k'

0. Außerdem multipliziert sich die Gravitationskonstante mit einem Skalar, 

die nur bei einem konstanten Skalar auch eine Konstante ist [21].  

Die Funktionen-Ereignis-Impulse (Metaimpulse) der Funktionenstufe j' sind in k'+j-

dimensionalen Funktionenräumen K
k'|+j

ji^ der Funktionenstufe j und Funktionenart i^ 

erklärt, die alle die gleiche Punktdichte haben wie der k'-dimensionale Raum-Zeit-

Kosmos (Teilchenraum) K
k'

0 der Funktionenstufe j=0. Da es zu jedem Funktionen-

raum K
k'|+j

ji^ einen Impulsraum KP
k'|+j

ji^ der Funktionenstufe j' gibt, und somit einen 

Phasenraum K
k'|+j

ji^+KP
k'|+j

ji^, kann es in dem erweiterten Phasenraum um eine zeitar-

tige oder ladungsartige Dimension pro Faktorraum wieder Bewegungen der Phasen-

linien geben, weshalb sich mit jeder Funktionenstufe j die potentiellen Funktionenar-

ten verdoppeln. Außerdem können ab der Funktionenstufe 2 auch Funktionenräume 

aus potentiellen Kraftvektoren auftreten, in denen Funktionen-Ereignis-Impulse in 

der hinzutretenden zeitartigen Dimension erklärt sind. Dann gibt es eine weitere 
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Vergrößerung der Anzahl m(j) 2
j
 der Funktionenarten 1 i^ m(j) mit jeder Funktio-

nenstufe j.  

Für j=0 sind die Ladungen die Massen der Teilchen ohne Vorzeichen. Für j=1 sind es 

die magnetischen und elektrischen Ladungen der Leptonen. Für j=2 sind es die 4 

Ladungsarten Isospin, Hyperladung, Strangeness, Baryonenladung der Hadronen, die 

sich auf die Quarks verteilen. Den Quarks kommt noch eine zusätzliche Quantenzahl 

(Ladung) Color zu, infolge der Anwendung von Funktionen-Ereignis-Impulsen auf 

Kräfte. Die Antiteilchen sind die am Vakuumzustand gespiegelten Löcher in Teil-

chen der höheren Klassenstufe, aus denen die Teilchen ausgetreten sind. Die Anzie-

hung der Teilchen der Klassenstufe 2 durch innere Kerne der Klassenstufe 3 mit den 

Antiteilchen der Klassenstufe 2 kann nicht beobachtet werden, da im physikalischen 

Raum-Zeit-Kosmos (k=3) die Teilchen der Klassenstufe 3 dunkel sind. Deshalb wer-

den bei den schweren Teilchen der Klassenstufe 2 die Ladungen der Ladungsstufe 2 

als Quantenzahlen bezeichnet. Es können aber freie Teilchen-Antiteilchen-Paare im 

Experiment erzeugt werden. 

Mit jeder Klassenstufe 0 k˜ k der Teilchen (einschließlich Dunkelmaterie) im k'-

dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 treten neue Ladungsarten der Ladungsstufe j 

auf, die durch (Funktionen-)Ereignis-Impulse der Funktionenstufen j' (j=k˜) definiert 

sind. Zum Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 uK
k'|+k

0 treten Funktionenräume K
k'|+j

ji^ der Funk-

tionenstufen 0 j k hinzu, in denen Funktionen-Ereignis-Impulse der Funktionen-

stufen 1 j' k' erklärt sind. Eine weitere Erhöhung der Funktionenstufe erfordert das 

Auftreten von Teilchen höherer Klassenstufen l>k, was erst in Raum-Zeit-Kosmen 

K
l'
0 uK

l'|+l
0 mit l Raum-Dimensionen und einer Punktdichte l 2/[0,1] möglich ist. 

Mit dem Auftreten der Funktionenräume höherer Funktionenstufen bis zur Stufe k 

werden die k'+j-dimensionalen Funktionenräume K
k'|+j

ji^ uK
k'|+k

ji^ der Funktionen-

stufe j zu k'+k-dimensionalen (k j)-fach projektiven Funktionenräumen, weil die 

Bewegung der Funktionen nicht aus dem Unterraum K
k'|+j

ji^ herausführt und somit in 

den restlichen k j Dimensionen der Funktionenraum flach ist. Es existieren k j Kil-

lingvektoren, in deren Richtung eine Projektion möglich ist. Die mehrfachen Projek-

tionen führen zu äquivalenten Feldern wie bei der einfachen Projektion, also zu 

elektromagnetischen Potentialfeldern und einem skalaren Feld wie in der PRT, doch 

treten sie in Funktionenräumen auf, weshalb sie auf stufenkleinere Funktionen ange-

wandt werden. Deshalb führt die Verkürzung der projektiven Funktionenräume auf 

verallgemeinerte Felder. An die Stelle des elektromagnetischen Feldes (Leptonen-

Ladungsfeldes), das Photonen (Teilchen der Klassenstufe 0) transportiert, treten Had-

ronen-Ladungsfelder, die Teilchen der Klassenstufe 1 transportieren etc. Diese Fel-

der folgen nur implizit aus der Metrik des projektiven Funktionenraumes.  

Beim Übergang zum Quantenformalismus gehen die Vektorfelder in 2-stufige 

Spinorfelder über. Alle geradstufigen Spinorfelder sind äquivalent zu Tensorfeldern. 

Die Teilchen, die sie transportieren, heißen Bosonen, weil die Wahrscheinlichkeits-

funktionen, die mit einem geradstufigen Spinor gegebenen sind, der Bosestatistik 

genügen (Teilchen gleicher Art sind ununterscheidbar).  

Die ungeradstufigen Spinoren, wie der Bispinor (das Quantenfeld) in den Dirac-

Gleichungen, sind Wahrscheinlichkeitsfunktionen, die der Fermistatistik genügen 

(Zusatzforderung: eine bestimmte Kombination von Quantenzahlen darf nur einmal 

vorkommen), weshalb die Teilchen, die das Quantenfeld transportiert, Fermionen 

genannt werden.  

Somit sind in der PRQ(t
k+j 1

) für 0 j k, die für j=k in die ARQ(t
k+k 1

) übergeht, alle 

physikalischen Teilchen und Felder definiert. Über die Ereignis-Impulse werden die 

Massen der Teilchen und über die Funktionen-Ereignis-Impulse die Ladungen der 
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Teilchen implizit vorgegeben. Die erlaubten Massen und Ladungen folgen aus der 

Quantelung. Die Felder, die die Massen und Ladungen umgeben, folgen aus den 

Metriken der Teilchen- und Funktionenräume. 

Für j=0 ist die k'-dimensionale Raum-Zeit K
k'

0 uK
k'|+k

0 ein Unterraum einer 2k+1-

dimensionalen k-fach projektiven Raum-Zeit K
k'|+k

0 mit k Raum- und k' Zeit-Dimen-

sionen, der durch die Funktionen-Impulse zu einem Phasenraum der Funktionenstufe 

k erweitert wird, in dem Funktionen-Ereignis-Impulse der Funktionenstufe k' erklärt 

sind. Zur Definition der k-dimensionalen Teilchen im Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 wer-

den Funktionen bis zur Funktionenstufe k' benötigt, weshalb er zu einer k+k'-

dimensionalen k-fach projektiven Raum-Zeit erweitert werden muss, die aus einem 

Teilraum (der Kantenlänge L(K
k'
) des Trägers K

k' 
von K

k'
0) eines Raum-Zeit-Kosmos 

K
2k+1

0 mit 2k Raum-Dimensionen, der Zeit-Dimension t
k
 und Punktdichte 2k 2/[0,1] 

hervorgeht. An die Stelle des kleinsten Trägers K
k'
 von K

k'
0 tritt der Träger K

2k+1
 von 

K
2k+1

0, der sich im Raum-Zeit-Kosmos K
2k+2

0 im Quantenfeld bewegt, in dem sich k-

fach verschachtelte Quantenfelder ausbreiten, so dass es eine schrittweise Umwand-

lung von k' Raum- in Zeit-Dimensionen gibt (weil sich die Metrik mit den Ereignis-

Impulsen ändert) und die Punkdichte schrittweise auf k 2/[0,1] reduziert wird. 

Für k=3 ist der physikalische Raum-Zeit-Kosmos K
4

0 uK
4|+3

0 ein Unterraum einer 7-

dimensionalen Raum-Zeit K
4|+3

0 mit 3 Raum- und 4 Zeit-Dimensionen t
0
, t

1
, t

2
,t

3
, der 

durch die Funktionen-Impulse zu einem Phasenraum der Funktionenstufe 3 erweitert 

wird, in dem Funktionen-Ereignis-Impulse der Funktionenstufe 4 erklärt sind. An die 

Stelle des kleinsten Trägers K
4
 von K

4
0 tritt der Teilträger K

4|+3
K

7
 von dem Träger 

K
7
 des 7-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K

7
0 mit der Zeit-Dimension t

4
 und einer 

Punktdichte 5/[0,1]. Der 7-dimensionale Teilträger K
4|+3

 hat die Kantenlänge des 4-

dimensionalen Trägers K
4

 und die Punktdichte 1/[0,1] des physikalischen Raum-

Zeit-Kosmos K
4

0.   
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4 Klassenbiologie  

4.1 Innere Körper der Lebewesen 

 

Die Lebewesen unterscheiden sich von den physikalischen Systemen darin, dass ihr 

physikalischer Körper in seiner Bewegung durch die Lebewesen gesteuert wird. Oh-

ne Steuerung durch das Lebewesen erfüllt er die Bewegungsgesetze, die aus dem 

Prinzip der extremalen (oder kleinsten) Wirkung folgen. Er kann sich nicht selbst 

Anfangsbedingungen vorgeben, die den Bewegungsablauf verändern, und auch nicht 

seine Alterung verhindern, weil der Entropiesatz gilt. Er kann sich auch nicht selbst 

reproduzieren (vermehren). Die Vermehrung kommt allen Lebewesen zu, andernfalls 

sterben sie aus. Bei den Lebewesen treten neue Steuerungsprinzipien auf. 

Die Pflanzen steuern ihren Körper nach einem Prinzip extremaler Erfüllung von Be-

dürfnissen. Pflanzen strecken den Spross zum Licht, die Wurzel zum Wasser. 

Die Tiere steuern ihren Körper nach einem Prinzip extremaler Erfüllung von Emo-

tionen (Maximum der angenehmen , Minimum der unangenehmen Empfindungen). 

Die Emotionen ermöglichen eine Förderung der Erfüllung von Bedürfnissen, doch 

lassen sie auch eine Reduzierung der Erfüllung von Bedürfnissen zu. Der Geschmack 

der Speise kann das Bedürfnis "zu essen" fördern oder reduzieren. 

Die Menschen steuern ihren Körper nach einem Prinzip extremaler Erfüllung von 

Erkenntnissen (von Zusammenhängen oder Gesetzen). Die Erkenntnisse ermöglichen 

eine Förderung der Erfüllung von Emotionen, doch lassen sie auch eine Reduzierung 

in der Erfüllung von Emotionen zu. Die ärztliche Behandlung kann schmerzhaft, aber 

nützlich sein, die Forschung kann mühsam, aber interessant sein.  

Die physikalischen Systeme haben kein Verlangen nach einer Erfüllung von Bedürf-

nissen, von Emotionen, von Erkenntnissen. Die Steuerungskriterien sind ihnen unbe-

kannt. In den Konstruktionen von Robotern können Verhaltensweisen von Lebe-

wesen simuliert werden, doch empfinden die Roboter nichts, weil ihnen Emotionen 

unbekannt sind, und erst recht nicht neue Emotionen-Qualitäten (z.B. Ehre, Verach-

tung), die mit den Erkenntnissen auftreten. 

 

Die Lebewesen besitzen einen Bildraum, weshalb mit den Lebewesen der Träger (die 

Leinwand) gegeben sein muss, die das Bild oder eine Folge von Bildern trägt. Das 

Lebewesen muss einen Speicher besitzen, damit ein Vergleich von Bildern und ein 

Wiedererkennen möglich ist. Der Träger und der Speicher des Bildes haben eine 

größere Klassenstufe l als die Klassenstufe k der stufengrößten Teilchen, die im Bild 

vorkommen. Folglich muss das Lebewesen Z
l
 von einer Klassenstufe l>k sein. Sein 

(äußerer) Bildraum B
k

K
k'

0 enthält die Zeitschnitte aus dem k'-dimensionalen Raum-

Zeit-Kosmos K
k'

0 mit sichtbaren Teilchen der Klassenstufen 0 k˜ k 1 und dunklen 

Teilchen der Klassenstufe k. Die sichtbaren Teilchen benötigen zur Definition ihrer 

Ladungen Funktionen-Ereignis-Impulse bis zur Funktionenstufe k, weshalb das Le-

bewesen mit einem k-dimensionalen Bildraum B
k
 wenigstens von der Klassenstufe 

l=2k sein muss. Im Bild ist der Träger unsichtbar, das Lebewesen kann sich nur am 

Bild orientieren. Seine Umwelt ist der Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0, in dem es einen 

Bildkörper erkennt, der von ihm gesteuert werden kann, weshalb es sich mit diesem 

Bildkörper identifiziert. 

Die Verkürzung der Dimension l=2k kann nur schrittweise erfolgen über die Erzeu-

gung von Bildern von Bildern durch die Quantenfelder, die sich in den verkürzten 

Raum-Zeit-Kosmen ausbreiten. 
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Die Lebewesen unterscheiden sich von den physikalischen Systemen darin, dass über 

sie eine Verbindung zwischen (prä-, post-)physikalischen Raum-Zeit-Kosmen herge-

stellt wird. Sie besitzen innere Körper Z
k+j

(Z
l
) wachsender Klassenstufen k+j in inne-

ren Bildräumen B
k+j

K
k'+j

0 wachsender Dimension k+j (0 j k).  

Die inneren Bildräume B
k+j

K
k'+j

0 (0 j k) liegen in k'+j-dimensionalen Raum-Zeit-

Kosmen K
k'+j

0 mit den Zeit-Dimensionen t
k+j 3

 und den Punktdichten k+j 2/[0,1], in 

denen Teilchen der Klassenstufen 0 k˜ k+j 1 und dunkle Teilchen der Klassenstufe 

k+j auftreten. Sie umfassen eine Folge von Zeitschnitten in den dazugehörenden 

Zeit-Dimensionen t
k+j 3

, die alle im k'+j-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k'+j

0 

liegen.  

Der stufenkleinste Bildraum B
k

K
k'

0 (j=0) wird äußerer Bildraum genannt, er enthält 

den äußeren Körper Z
k
(Z

l
). Die Klassenstufe l des Lebewesens Z

l
 begrenzt die An-

zahl k:=[l/2] ([]  Abrundung) der hinzutretenden inneren Körper Z
k+j

(Z
l
) (0<j k). 

Zu den k' inneren Bildräumen bei den Lebewesen Z
l
 der Klassenstufen l=2k tritt bei 

der Klassenstufe l=2k+1 noch ein ½-innerer Bildraum (j=[l'/2]) hinzu. Dann ist mit 

dem Lebewesen ein ½-innerer Körper Z
k+[l'/2]

=Z
l
 gegeben, dessen Funktionen, bezo-

gen auf den äußeren Körper, eingeschränkt sind. Für l=2k' tritt ein neuer innerer 

Körper hinzu. 

Die Anzahl k der zum äußeren Körper hinzutretenden inneren Körper Z
k+j

(Z
l
) der 

Klassenstufen k+j (0<j k) definiert die Wesensstufe der Lebewesen, das sind für: 

k=0 (prä-, post-)physikalische Systeme jeder Klassenstufe, k=1 Pflanzen, k=2 Tiere, 

k=3 Menschen, k 4 höhere Lebewesen (Hyperlebewesen). Der 1. innere Körper ist 

die Seele, der 2. innere Körper ist der Geist, der 3. innere Körper ist ein Metageist 

etc.  

Die kleinste Klassenstufe k:=[l/2] hat der äußeren Körper. Sie ist mit der Wesensstu-

fe k:=[l/2] der Lebewesen Z
l
 der Klassenstufen l=2k, 2k+1 identisch und erhöht sich 

mit wachsender Wesensstufe.  

Zu jeder Wesensstufe k:=[l/2] gibt es Urlebewesen Z
2k

 der Klassenstufe l=2k, einfa-

che Lebewesen Z
2k+1

(B
k
) der Klassenstufe l=2k+1, die mit den Urlebewesen Z

2k
 ei-

nen gemeinsamen k-dimensionalen äußeren Bildraum B
k

K
k'

0 besitzen, und höhere 

Lebewesen Z
2k+1

(B
k'
) der Klassenstufe l=2k+1, die mit den Urlebewesen Z

2k'
 der We-

sensstufe k' einen gemeinsamen k'-dimensionalen äußeren Bildraum B
k'

K
k"

0 besit-

zen, aber von der kleineren Wesensstufe k sind. 

Die stufengrößeren inneren Körper können projektiv neue Anfangsbedingungen für 

die stufenkleineren inneren Körpern vorgeben oder neue Befehle in ein Programm 

einschreiben, das von den stufenkleineren inneren Körpern abgearbeitet wird. Die 

Steuerung folgt aus den Interpretationen der Signale durch die stufengrößeren inne-

ren Körper. Der stufenkleinste äußere Körper verarbeitet Signale aus dem äußeren 

Bildraum. Sein Verhalten wird, gemäß den Interpretationen der Aussagen zu gelese-

nen Signalen, von den stufengrößeren inneren Körpern durch Setzen von Befehlen 

verändert.  

Da ein innerer Körper die mit ihm gegebenen Funktionen nicht auf sich selbst an-

wenden kann, kennt er sich selbst nicht sondern nur die Funktionen der stufenkleine-

ren inneren Körper. Deshalb kennt der Mensch seinen Metageist nicht, doch kennt er 

die Intelligenzfunktionen des Geistes, die dem Tier unbekannt sind, obwohl es sich 

intelligent verhält. 

  

Mit dem Lebewesen Z
2k

 existiert eine "Leinwand", die seinen (kleinsten) äußeren 

Bildraum B
k

K
k'

0 (j=0) trägt. Die sichtbaren Teilchen bis zur Klassenstufe k 1 kön-
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nen durch Funktionen bis zur Funktionenstufe k definiert werden, die mit dem Le-

bewesen Z
2k

 gegeben sind. Zu dem Träger (der Leinwand) gehören die Träger 

K
k'|+k 1

(j˜i^)+F
k'|+k 1

j˜'i^ der partiellen Funktionenräume K
k'|+k 1

j˜i^ der Funktionenstufen 

0 j˜ k 1 und Funktionenarten 1 i^ mj˜ 2
j˜
, mit denen Funktionen F

k'|+k 1
j˜'i^ (Ereig-

nis-Impulse, Metriken, Quantenfelder) der Funktionenstufen j˜' gegeben sind, die auf 

die Elemente angewandt werden und infolge der veränderten Metrik in den (k j˜)-

fach projektiven Riemannschen Funktionenräumen K
k'|+k 1

j˜i^ erklärt sind. 

Mit den Lebewesen Z
2k+1

 der Klassenstufe l=2k+1 können auch Funktionen der 

Funktionenstufe k' gegeben sein, doch sind die dunklen Teilchen der Klassenstufe k 

k'-dimensional, also aus dem 1. inneren Bildraum B
k'

K
k"

0 (j=1), der bei den höhe-

ren Lebewesen der gleichen Wesensstufe k der äußere Bildraum ist. 

Die Funktionen der Funktionenstufen j˜' in den (k+j j˜)-fach projektiven Funktionen-

räumen K
k'+j|+k+j

j˜i^ der Funktionenstufen j˜ und Arten i^ (0 j˜ k+j, 1 i^ mj˜ 2
j˜
) de-

finieren die Ladungen der Teilchen in den k'+j-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmen 

K
k'+j

0. Diese Funktionen können erst zusammen mit 2(k+j)+1-dimensionalen Trägern 

K
2(k+j)+1

 (0 j k) der Raum-Zeit-Kosmen K
2(k+j)+1

0 auftreten, die von einer höheren 

Klassenstufe 2(k+j)+1>l als Lebewesen Z
l
 der Klassenstufen l=2k,2k+1 sind. 

 

Das Lebewesen Z
l
 kennt nur einen Bildraum, das ist der äußere Bildraum B

k
K

k'
0, 

der den äußeren Körper Z
k
(Z

l
) enthält, mit dem es sich identifiziert. Doch kennt es 

von ihm nur das im Quantenfeld transportierte Bild aus Teilchen bis zur Klassenstufe 

k 1, die mit den Funktionen des Lebewesens definiert werden können. Die Umwelt 

des äußeren Körpers ist der k'-dimensionale Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0. Die Bewe-

gungsfreiheiten nehmen in den inneren Bildräumen B
k+j

K
k'+j

0 wachsender Dimen-

sionen k+j zu, weshalb Bewegungsbegrenzungen auf die Dimension des äußeren 

Bildraumes erforderlich sind, die aber schrittweise aufgehoben werden können. 

Da jedes Lebewesen Entwicklungsphasen durchläuft, kann das auch auf die inneren 

Körper zutreffen, die sich noch in der Retorte (Mutterleib, Eizelle, Samenkorn) be-

finden, obwohl der äußere Körper bereits geboren ist und seine Umwelt erlebt. In 

diesem Zustand gibt es für die inneren Körper eine relative Bewegungsbegrenzung 

und eine Abschirmung von äußeren Signalen. Doch kann der Embryo die Signale, 

die der äußere Körper verarbeitet, lesen, interpretieren und nach den geltenden Steue-

rungsprinzipien die Reaktionen des äußeren Körpers steuern durch Schreiben von 

Befehlen oder Setzen neuer Anfangsbedingungen. Kommt es zur "Geburt" des stu-

fengrößeren inneren Körpers, dann wird die Bewegungsbegrenzung in einer Dimen-

sion aufgehoben und eine Klassenstufe in der Signalbegrenzung. Der Bildraum wird 

auf den höher-dimensionalen inneren Bildraum erweitert, doch kennt das Lebewesen 

nur seinen äußeren Bildraum, in dem aber neue Bilder auftreten infolge der Bewe-

gung. Ein Tier, das nur 2-dimensional sehen kann, sich aber im 3-dimensionalen 

Raum bewegt, hat einen auf 3 Dimensionen erweiterten "2-dimensionalen" Bild-

raum. Es braucht Orientierungshilfen, um sich im 3-dimensionalen Raum zurechtzu-

finden.  

Bei einer sequentiellen Geburtenfolge der inneren Körper wachsender Dimension 

wird der Bildraum auf höhere Dimensionen k+j und Teilchen höherer Klassenstufen 

k+j 1 erweitert, er bleibt aber für das Lebewesen k-dimensional. Auch kann der äu-

ßere Körper nur k-dimensionale Teilchen bis zur Klassenstufe k 1 verarbeiten. Die 

dunklen Teilchen der Klassenstufe k bewegen sich im Quantenfeld, das sich im k'-

dimensionalen Bildraum ausbreitet, doch definiert die Wellennormale die Richtung 
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der neuen Zeit-Dimension in der sich die k-dimensionalen Teilchen bewegen, die aus 

den dunklen k'-dimensionalen Teilchen im Quantenfeld austreten. 

 

Lebewesen Z
l
 der Wesensstufe k:=[l/2] mit k' inneren Körpern Z

k+j
(Z

l
) der Klassen-

stufen k+j in den k+j-dimensionalen inneren Bildräumen B
k+j

K
k'+j

0 (0 j k) sehen in 

ihrem k-dimensionalen äußeren Bildraum B
k

K
k'

0 von Lebewesen Z
l˜
 kleinerer We-

sensstufen k˜:=[l˜/2] k mit k˜' inneren Körpern Z
k˜+j

(Z
l
) (0 j k˜) den k-dimensio-

nalen inneren Körper k=k˜+j für k 2k˜ oder ein k-dimensionales Lebewesen 
k
Z

l˜
 der 

Klassenstufe l˜ für 2k˜<k. Von den Lebewesen einer höheren Wesensstufe k^>k gibt 

es keinen inneren Körper im k-dimensionalen äußeren Bildraum, weil sie alle höher-

dimensional sind. Den Lebewesen der Wesensstufen k˜ k bleiben die höheren Lebe-

wesen der Wesensstufen k^>k unbekannt, weil diese erst in höher-dimensionalen 

Raum-Zeit-Kosmen auftreten. 

Der äußere Bildraum B
3

K
4
0 des Menschen hat k=3 Raum-Dimensionen und enthält 

die Zeitschnitte des 4-dimensionalen physikalischen Raum-Zeit-Kosmos K
4

0 mit der 

Zeit-Dimension t
0
 und einer Punktdichte 1/[0,1] des (relativen) Kontinuums der 

reellen Zahlen im Einheits-Intervall [0,1]. Folglich muss der Mensch Z
6
, mit dem der 

Träger der physikalischen Raum-Zeit K
4

0 gegeben ist, wenigstens von der Klassen-

stufe 6 und somit wenigstens 6-dimensional sein. Er sieht in seinem äußeren Bild-

raum die Bilder der 3-dimensionalen inneren Körper der Klassenstufe 3 von Pflanzen 

(Wesensstufe 1), Tieren (Wesensstufe 2) und Menschen (Wesensstufe 3), die das 

Quantenfeld transportiert (ohne Dunkelmaterie). Sie verhalten sich unterschiedlich 

infolge der Anzahl der inneren Körper wachsender Dimension und Klassenstufe, die 

die stufenkleineren inneren Körper steuern.  

Die Evolution der Lebewesen erfordert eine sequentielle Ankopplung neuer innerer 

Körper der nächsthöheren Klassenstufe, Dimension und Punktdichte. Dabei erhöht 

sich aller 2 Schritte die Wesensstufe des Lebewesens, verbunden mit einer Erwei-

terung seines äußeren Bildraumes. Das Lebewesen betritt einen neuen Raum-Zeit-

Kosmos. Die Entwicklung geht vom Urlebewesen über das einfache Lebewesen zum 

Urlebewesen der nächsthöheren Wesensstufe. Da die inneren Körper der höheren 

Lebewesen (der gleichen Wesensstufe) auch von einer höheren Dimension sind, ha-

ben sie eine eigene Entwicklungslinie. 
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4.2 Relationen-Impulse und bewegte Quantenfelder 

 

Relationen sind Beziehungen zwischen n Objekten oder Eigenschaften von n-stelli-

gen Objekt-Tupeln (n>1), speziell Eigenschaften von Objekten (n=1). In der Sprache 

werden die Eigenschaften vom Objekt oder Objekt-Tupel getrennt. In der Klassen-

theorie ist die Relation äquivalent mit der Teilklasse der Produktklasse, die alle Ob-

jekt-Tupel enthält, die in der angegebenen Beziehung zueinander stehen. Die An-

wendung der Relation auf ein Objekt-Tupel aus der ungeteilten Produktklasse ist eine 

Aussage, die in der 2-wertigen Logik entweder wahr oder falsch ist. In einer mehr-

wertigen oder Gewissheitslogik kann die Aussage mit unterschiedlicher Gewissheit 

wahr sein. 

In einer Theorie werden Aussagen über Objekte/-Tupel gemacht. Wenn über die 

Wahrheit oder Gewissheit einer Aussage ausgesagt werden soll, dann ist die Aussage 

der Gegenstand der Metatheorie, in der über die Aussagen der Theorie ausgesagt 

wird. Über die Wahrheit der Aussagen in einer Metatheorie kann erst in der Metame-

tatheorie (der Metastufe 1) ausgesagt werden etc. Den Aussagen der Theorie kommt 

die Metastufe 0 zu, auf die die Metastufe j einer Metatheorie bezogen wird, in der 

über die Metatheorie der Metastufe j 1 ausgesagt wird. In der Metatheorie ist die 

Relation eine Funktion (Metafunktion), die den Aussagen der Theorie Gewissheiten 

oder Wahrheitswerte zuordnet.  

In der Quantentheorie gilt die 2-wertige Logik, doch ist sie eine Metatheorie, weil 

das Quantenfeld eine Wahrscheinlichkeitsfunktion ist, die den Aussagen der Theorie 

über "Ort und Impuls der Teilchen" unterschiedliche Gewissheiten (Wahrheitswerte) 

zuordnet.  

Wenn aus den Teilchen im Quantenfeld Teilchen einer kleineren Klassenstufe austre-

ten, ist deren Dimension in Richtung der Wellennormalen verkürzt, die zur Zeit-

Dimension für die verkürzten Teilchen wird. Weil die Klassenstufe der verkürzten 

Teilchen kleiner ist, wird auch die Funktionenstufe der Funktionen-Ereignis-Impulse 

verkürzt, die zur Definition der Ladungen der Teilchen notwendig sind. Somit wird 

nicht nur eine reelle Raum-, sondern auch eine imaginäre Zeit-Dimension frei, die 

das neue Quantenfeld, das sich in der verkürzten Raum-Zeit ausbreitet, in eine kom-

plexe Dimension überführt und unter Berücksichtigung der komplexen Konjugation 

in ein konjugiert-komplexes Dimensionen-Paar. In der Quantentheorie ist die Ge-

wissheit ein dimensionsloser komplexer Parameter, der multipliziert mit der Planck-

schen Elementarlänge die Dimension einer Länge hat und zur Gewissheits-Dimen-

sion werden kann.  

Dann kann auf das Quantenfeld (die Relation in der Metatheorie) oder auf die defi-

nierenden Phasen-Operatoren ein Relationen-Impuls angewandt werden, das ist ein 

komplexer Ereignis-Impuls (verallgemeinerter Funktionen-Ereignis-Impuls), mit 

dem eine geänderte Metrik gegeben ist, so dass das konjugiert-komplexe Gewiss-

heits-Dimensionen-Paar in ein zeitartiges Paar übergeht, dessen Betragsquadrat nega-

tiv ist, und der Raum bewegter Relationen (Metafunktionen) ein Riemannscher 

Raum ist. Es gibt eine Bewegung des Quantenfeldes oder der definierenden Operato-

ren in der Gewissheits-Zeit. Im Relationenraum (Metafunktionen-Raum) entspricht 

der Gewissheits-Zeit eine komplexe Ladungs-(Energie-)Dimension mit negativem 

Betragsquadrat, die eine zeitartige Dimension ist. 

Infolge der Relationen-Ereignis-Impulse (statt Funktionen-Ereignis-Impulse) gibt es 

eine Bewegung der Relationen (Metafunktionen) in der Gewissheits-Zeit. Es treten   

"Relationen-Massen" oder "Ladungen von Aussagen" mit Vorzeichen auf, analog zu 

"Funktionen-Massen" mit Vorzeichen, die die Ladungen der Teilchen definieren.  
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Die Ladungen der Aussagen kommen nicht den Teilchen zu, über die in der Theorie 

ausgesagt wird, sondern den Aussagen (der Theorie) über die in der Metatheorie aus-

gesagt wird. Es sind keine physikalischen Ladungen, die Teilchen mit diesen Ladun-

gen anziehen oder abstoßen, sondern biologische Ladungen, die Lebewesen gemäß 

der Aussagen (mit diesen Ladungen), die sie verarbeiten, "anziehen" oder "absto-

ßen". Die biologischen Ladungen werden vom Lebewesen empfunden, sie definieren 

potentielle Emotionen der Lebewesen, die beim Lesen (Wahrnehmen) der Aussagen 

aktuell empfunden werden. 

In verschachtelten Quantenfeldern treten mit jeder Verschachtelungsstufe (Metastu-

fe) j neue Gewissheits-Dimensionen hinzu, aus denen die Gewissheitswerte sind, die 

das Quantenfeld der Metastufe j' den Aussagen der Metastufe j zuordnet. Mit der 

Verschachtelungsstufe der Quantenfelder erhöht sich ihre Metastufe j' (j 0). Relatio-

nen-Impulse der gleichen Metastufe j' (aber höheren Funktionenstufe) können auf die 

Quantenfelder der Metastufe j' angewandt werden. Dann treten mit jeder Metastufe j' 

der Relationen-Impulse neue biologische Ladungen auf. 

 

Bei Lebewesen Z
l
 einer Klassenstufe l 2 und Wesensstufe k:=[l/2] mit den inneren 

Körpern Z
k+j

(Z
l
) der Klassenstufen k+j (0 j k [l'/2]), einschließlich ½-innerer Kör-

per für l=2k+1, sind die Teilchen der inneren Bildräume B
k+j

K
k'+j

0 mit ihren physi-

kalischen Ladungen durch Funktionen F
k'+j|+k+j

j˜'i^ (Funktionen-Ereignis-Impulse, 

Metriken, Quantenfelder) der Funktionenstufen j˜' definiert, die in (k+j j˜)-fach pro-

jektiven Funktionenräumen K
k'+j|+k+j

j˜i^ der Funktionenstufen j˜ und Arten i^ 

(0 j˜ k+j, 1 i^ mj˜ 2
j˜
) erklärt sind. Diese Funktionen können erst zusammen mit 

2(k+j)+1-dimensionalen Trägern K
2(k+j)+1

 (0 j k) der Raum-Zeit-Kosmen K
2(k+j)+1

0 

auftreten.  

Beim äußeren Bildraum B
k

K
k'

0 (j=0) sind die sichtbaren Teilchen durch Funktionen 

der Funktionenstufen j˜' in (k j˜')-fach projektiven 2k-dimensionalen Funktionen-

räumen K
k'|+k 1

j˜i^ der Funktionenstufen j˜ und Arten i^ (0 j˜ k 1, 1 i^ mj˜ 2
j˜
) er-

klärt, die bereits mit dem Lebewesen Z
l
 der Klassenstufe l=2k in K

k'|+k
0 gegeben sind.  

Die 2(k+j)+1-dimensionalen Funktionenräume K
k'+j|+k+j

k+ji^ uK
k'+k|+k+k

k+ji^ der Funk-

tionenstufen k+j werden im (infinitesimalen) Teilraum K
k'|+k+2j

k+ji^ uK
k'|+k+2k

k+ji^ der 

Kantenlänge L(K
k'
) vom Träger des äußeren Bildraumes B

k
K

k'
0 mit dem äußeren 

Körper Z
k
(Z

l
) des Lebewesens Z

l
 zu Relationenräumen der relativen Funktionenstufe 

k+j und Metastufe j (0<j k). Sie haben die gleiche Punktdichte wie der k'-dimen-

sionale Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 uK
k'|+k+2j

0 mit k Raum-Dimensionen. Deshalb kön-

nen in den 2(k+j)+1-dimensionalen Erweiterungen K
k'|+k+2j

0 von K
k'

0 nur sichtbare 

Teilchen bis zur Klassenstufe k 1 auftreten, doch können j-fach verschachtelte 

Quantenfelder j^ der Metastufen j^ (0<j^ j) hinzutreten, die mit den Teilchen im 

Quantenfeld j' der Metastufe j' transportiert werden. Die Quantenfelder j' ordnen 

den Metaaussagen aj(M
k+j 1

j) der Metastufe j über Muster M
k+j 1

j aus Teilchen bis 

zur Klassenstufe k 1 und Quantenfeldern j^ der Metastufen 0<j^ j (konjugiert)-

komplexe Gewissheiten wj':= j'(aj(M
k+j 1

j)), wj'
*
:= j'

*
(aj(M

k+j 1
j)) (0 j k) in der 

Metatheorie der Metastufe j' zu. Der Definitionsbereich des Quantenfeldes liegt in 

einer Metatheorie Thj der Metastufe j, sein Wertebereich liegt in einer Metameta-

theorie Thj' der Metastufe j'. 

Die Quantenfelder werden durch Operatoren (komplexe Matrizen) definiert, die 

Komponenten von Vektoren sind. Die Eigenwerte der Operatoren (Diagonalelemente 

der hermiteschen Matrizen) liefern das zulässige Spektrum der Raum-Zeit- oder Im-
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puls-Energie-Koordinaten. Deshalb sind auch die Metafunktionen-Räume Vektor-

räume.  

 

Die direkte Summe V
n

C+(V
n

C)
*
 aus einem n-dimensionalen komplexen Vektorraum 

V
n

C und dem konjugiert-komplexen Vektorraum (V
n

C)
*
 ist isomorph zu einem 2n-

dimensionalen reellen Vektorraum V
2n

R, wenn nur Koordinatentransformationen A 

zugelassen sind, die vertauschbar sind mit der komplexen Konjugation I, A·I=I·A, 

wobei im Vektorraum V
n

C+(V
n

C)
*
 die komplexe Konjugation 

*
 durch die lineare Ab-

bildung I=(0 E) ersetzt wird, (E  identische Transformation). 

                 (E 0) 

Auf die Relationen (Quantenfelder) der Metastufe j>0 im 2(k+j)+1-dimensionalen 

Relationenraum K
k'|+k+2j

k+ji^ können Relationen-Impulse der gleichen Dimension und 

Metastufe j (aber höheren Funktionenstufe) angewandt werden. Dann bewegen sich 

die Quantenfelder j in der Gewissheits-Zeit-Dimension wj. Die [Relationen-Impuls, 

Quantenfeld]-Paare der relativen Funktionenstufe k+j und Metastufe j haben die ab-

solute Funktionenstufe k+2j (0<j k); und den Aussagen aj 1 kommen biologische 

Ladungen der Metastufe j 1 zu. Die Relationen-Impulse der Metastufe j treten zu-

sammen mit den Quantenfeldern j' der nächst höheren Metastufe j' auf und werden 

auf Quantenfelder j der Metastufe j angewandt. 

Auf das Quantenfeld k' der Metastufe k', dessen Definitionsbereich der Relationen-

raum K
k'|+k+2k

k+ki^ der Metastufe k ist, wird kein Relationen-Impuls angewandt, die 

zugeordnete Gewissheits-Zeit kann Parameter sein. Doch kann der Relationen-Im-

puls der Metastufe k auf die Quantenfelder k der gleichen Metastufe k im Relatio-

nenraum K
k'|+k+2k

k+ki^ angewandt werden. Somit gibt es [Relationen-Impuls, Quanten-

feld]-Paare der Metastufen 1 j k, weshalb die 2(k+j)+1-dimensionalen Relationen-

räume K
k'|+k+2j

k+ji^ uK
k'|+k+2k

k+ji^ der relativen Funktionenstufe k+j in 4k+1-dimensio-

nale 2(k j)-fach projektive Relationenräume eingelagert sind. 

Zum Riemannschen Relationenraum K
k'|+k+2j

k+ji^ der relativen Funktionenstufe k+j 

gibt es den flachen Relationen-Impulsraum KP
k'|+k+2j

k+ji^ der relativen Funktionen-

stufe k+j', das ist die Klasse der potentiellen Relationen-Impulse im Relationenraum. 

Die direkte Summe der lokalen Tangentialräume mit dem Relationen-Impulsraum ist 

der Relationen-Phasenraum K
k'|+k+2j

k+ji^+KP
k'|+k+2j

k+ji^ uK
k'|+k+2k

k+ji^+KP
k'|+k+2k

k+ji^.  

Es gibt Weltlinien im Relationenraum, die in Rotation versetzt werden können, und 

Impulslinien im Relationen-Impulsraum, die in Translation versetzt werden können, 

wenn eine weitere der Gewissheits-Zeit-Dimension entsprechende Ladungs-Dimen-

sion hinzutritt. Das führt zu einer Differenzierung in Relationen-Drehimpulse und 

Relationen-Impulse mit jeder höheren Metastufe j' (die die Ladungen der Metaaussa-

gen der Metastufe j definieren). Ihnen voraus geht die Differenzierung in Funktio-

nen-Drehimpulse und Funktionen-Impulse bis zur Funktionenstufe k (die die Ladun-

gen der sichtbaren Teilchen definieren).  

Somit gibt es pro Metastufe j mk+j 2
k 1+j

 Relationen-Impuls-Arten. Die 2(k+j)+1-

dimensionalen Relationenräume K
k'|+k+2j

k+ji^ sind bei k Metastufen in 4k+1-dimen-

sionale 2(k j)-fach projektive Relationenräume K
k'|+k+2j

k+ji^ uK
k'|+k+2k

k+ji^ der Meta-

stufen 0<j k und Relationen-Arten 1 i^ mk+j 2
k 1+j

 eingelagert.  

Sie gehen für j=0 in k'+j˜-dimensionale Funktionenräume K
k'|+j˜

j˜i^ über, die in 4k+1-

dimensionale (3k j˜)-fach projektive Funktionenräume K
k'|+j˜

j˜i^ uK
k'|+k+2k

j˜i^ der 

Funktionenstufen 0<j˜ k 1 und Funktionen-Arten 1 i^ mj˜ 2
j˜
 eingelagert sind.  

Für j˜=0 gehen sie in den k'-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 (der Funktionen-

stufe 0) über, der in einen 4k+1-dimensionalen 3k-fach projektiven Raum-Zeit-



28 

 

Teilkosmos K
k'

0 uK
k'|+3k

0 mit k Raum- und 3k+1 Zeit-Dimensionen (davon 2k kon-

jugiert-komplexe Gewissheits-Zeiten) eingelagert ist. 

  

Die Relationen-Impulse sind nicht mit dem Lebewesen gegeben, weshalb auch die 

biologischen Ladungen dem Lebewesen unbekannt bleiben, obgleich sie zu einem 

veränderten Verhalten des äußeren Körpers führen. In das Wirkungsprinzip, aus dem 

die Bewegungsgesetze folgen, geht eine erweiterte Wirkungsfunktion ein, denn das 

Produkt E·t aus den hinzutretenden biologischen Ladungs-Dimensionen (von der 

Dimension einer Energie E) und Gewissheits-Dimensionen (von der Dimension einer 

Zeit t) ist eine Wirkung. 

 

  



 

29 

 

4.3 Biologische Ladungen erzeugen Emotionen 

 

Bei allen Lebewesen mit einem Nervensystem oder äquivalenten Steuerungssystem 

gibt es eine Transformation der Relationen-Impulse der Metastufen 1 j k 1 in kör-

pereigene, die mit den Funktionen des Lebewesens gegeben sind.  

Die Sinnesorgane transformieren einlaufende Quantenfelder (Signale), die Teilchen 

bis zur Klassenstufe k 1 transportieren, in elektromagnetische Impulse, die in den 

Nervenzellen sprunghaft weitergeleitet werden. Der elektromagnetischen Welle ent-

spricht ein Quantenfeld, das Photonen (Energiequanten) transportiert, die durch Er-

eignis-Impulse der Funktionenstufe 1 definiert sind. Im Nervensystem des äußeren 

Körpers Z
k
(Z

l
) wird der k-dimensionale äußere Bildraum B

k
K

k'
0 (beim Menschen 

k=3) zu einem 1-dimensionalen Raum B
1

K
2
0 (k=1). Es werden k 1 Raum-Dimen-

sionen frei. Die Funktionen der Funktionenstufen 2 j˜ k, die zur Definition der La-

dungen der Teilchen der Klassenstufen 1 k˜ k 1 notwendig sind, entfallen. Somit 

werden k 1 Raum-Zeit-Dimensionen-Paare frei, an deren Stelle k 1 konjugiert-

komplexe Gewissheits-Dimensionen-Paare treten können. Folglich können k 1 [Re-

lationen-Impuls, Quantenfeld]-Paare der Metastufen j (1 j k 1) in körpereigene 

Paare transformiert werden, die deshalb dem Lebewesen bekannt sind. Sie folgen auf 

den Ereignis-Impuls der Funktionenstufe 1, der die Massen der Teilchen (der Klas-

senstufe 0) definiert. Das Paar der Metastufe k wird nicht transformiert, weshalb der 

Relationen-Impuls der Metastufe k dem Lebewesen unbekannt bleibt, obwohl es auf 

ihn reagiert, gemäß den geltenden Bewegungsgesetzen. 

Die k 1 [Relationen-Impuls, Quantenfeld]-Paare der Metastufen 1 j k 1 sind aus 

den Phasenräumen K
k'|+k 1+2j

k+ji^+KP
k'|+k 1+2j

k+ji^ uK
k'|+k 1+2(k 1)

k+ji^+KP
k'|+k 1+2(k 1)

k+ji^, 

deren Faktorräume die Kantenlänge L(K
k'
) des Trägers K

k'
 vom Raum-Zeit-Kosmos 

K
k'

0 haben. Sie sind eingelagert in 2(k j')-fach projektive (4k 2)-dimensionale Pha-

senräume. Auf die Funktionenräume bis zur Funktionenstufe k (mit Funktionen zur 

Definition der Ladungen der Teilchen bis zur Klassenstufe k 1) folgen die Relatio-

nenräume K
k'|+k 1+2j

k+ji^ uK
k'|+k 1+2(k 1)

k+ji^ der Metastufen 1 j k 1, in denen die Rela-

tionen-Impulse aus KP
k'|+k 1+2j

k+ji^ uKP
k'|+k 1+2(k 1)

k+ji^ erklärt sind. 

Bei der Transformation der einlaufenden Signale in das Nervensystem gehen die 

Relationenräume der Metastufen j wegen k=1 über in 2j'-dimensionale Relationen-

räume K
2|+2j

1+ji^ uK
2|+2(k 1)

1+ji^, die in 2(k j')-fach projektive 2k-dimensionale Rela-

tionen-Räume eingelagert sind und folglich auch mit dem Lebewesen Z
l
 der Klassen-

stufe l=2k gegeben sind. 

Die Relationen-Impulse differenzieren in 1 i^ mk 1+j 2
k 1+j

 verschiedene Arten pro 

Metastufe j (1 j k 1), weil es bei den Metafunktionen (Relationen) wie bei den 

Funktionen-Impulsen (bis zur Funktionenstufe k) Rotationen der Weltlinien und 

Translationen der Impulslinien gibt. Die Differenzierungen verkleinern sich bei den 

transformierten Relationen-Impulsen wegen k=1 auf mj' 2
j'
. Doch gibt es zu jeder 

Relationen-Impuls-Art duale Vektoren, denen positive oder negative Relationen-

Ladungen entsprechen, die vom Lebewesen empfunden werden. 

 

Der Mensch Z
6
 der Klassenstufe l=6 und Wesensstufe k=3 kann somit transformierte 

Relationen-Impulse der Metastufen 1 j k 1=2 kennen, da der Metafunktionenraum 

K
2|+4

1+2i^ der Dimension 6 mit ihm gegeben ist.  

Die Emotionen der Metastufe 0 kommen den Aussagen der Metastufe 0 zu und sind 

mit den Metaimpulsen der Metastufe 1 gegeben. Der Mensch nimmt sie über die 5 

Sinne mit den Aussagen über einlaufende physikalische Signale wahr. Er kann  
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sehen, hören, schmecken, riechen, fühlen,  

doch differenziert der Tastsinn (das Gefühl) infolge unterschiedlicher Auswertung 

der gefühlten Signale in 4 Empfindungs-Arten,  

Druck-, Rauigkeit-, Kitzel-, Temperatur-Empfindungen.  

Somit kennt der Mensch m3 2
3
=8 Emotionen-Arten (Relationen-Massen der Meta-

stufe j=0), die durch Relationen-Impulse der Metastufe j=1 definiert sind und Aussa-

gen (der Metastufe j=0) zukommen.  

Die Differenzierung i^ in mk 2
k
=8 (k=3) Ladungsarten entartet bei der Transforma-

tion in das Nervensystem wegen k=1 in m1 2
1
=2 Ladungsarten, die in 2 Vorzeichen 

auftreten. In den vielen Differenzierungen der Aussagen, die über die Sinnesorgane 

transformiert wahrgenommen werden, sind die eigentlichen Emotionen-Arten der 

Metastufe j=0: 

   "schön"  "hässlich" ("unschön"), "angenehm"  "schmerzhaft" ("unangenehm"). 

Das Bild, das gesehen wird, ist in Abstufungen schön oder hässlich. Alle anderen 

Sinneseindrücke sind in Abstufungen angenehm oder schmerzhaft. Da der Mensch 

die Elementarteilchen bis zur Klassenstufe 2 kennt, weil die Funktionen zur Defini-

tion ihrer Ladungen mit dem Menschen gegeben sind, können bekannte äußere Sig-

nale den transformierten Signalen im Nervensystem umkehrbar eindeutig zugeordnet 

werden. Das führt zur Aufhebung der Entartung von 8 in 2 Emotionen-Arten.  

Das physikalische System, das im Bildraum des Menschen gesehen wird und das die 

einlaufenden Signale exakt messen kann, kennt diese Emotionen nicht, weil es keine 

inneren Körper fallender Dimension und Klassenstufe besitzt, mit denen trans-

formierte Relationen-Impulse gegeben sind. Es kennt auch nicht die einlaufenden 

Signale, sondern reagiert nur auf sie. Die Nervenzellen reagieren auf die Energie-

quanten, die die elektromagnetische Welle transportiert. Sie nehmen keine Emotio-

nen wahr, was erst dem Lebewesen einer höheren Klassen- und Wesensstufe möglich 

ist. 

 

Emotionen der Metastufe j=1, die durch Relationen-Impulse der Metastufe j=2 defi-

niert sind, kommen Metaaussagen der Metastufe j=1 zu. Das sind Aussagen über 

emotionale Aussagen der Metastufe 0, die auf dem Erkennen von Gesetzen (Regel-

mäßigkeiten) beruhen. Es sind Gedanken und Vorstellungen der Lebewesen, denen 

durch Relationen-Impulse neue Emotionen-Arten zukommen, die beim Menschen 

(k=3) in 1 i^ m3+1 2
4
=16 Arten und bei den transformierten Relationen-Impulsen 

(wegen k=1) in 2
2
=4 Arten in beiderlei Vorzeichen differenzieren. Der Mensch, auch 

das Tier, könn sich in den emotionalen Zuständen 

 "wünschen"-"ablehnen", "hoffen"-"fürchten", "freuen"-"trauern", "lieben"-"hassen" 

der Metastufe 1 befinden. 

Der Mensch erkennt die Emotionen der Metastufe 1 und kann in den Metaaussagen 

der Metastufe 1 mit diesen Emotionen logisch folgern. Es gibt Metametaaussagen 

der Metastufe 2 über Metaaussagen der Metastufe 1. 

 

Emotionen der Metastufe j=2, die durch Relationen-Impulse der Metastufe j=3 defi-

niert sind und Metametaaussagen der Metastufe 2 zukommen, können beim Men-

schen nicht transformiert werden, weshalb er sie nicht kennt, obwohl sie existieren 

und sein Verhalten das Vorhandensein der Relationen-Impulse der Metastufe j=3 mit 

einschließt. Der Mensch nimmt in den Inhalten der Metametaaussagen der Metastufe 

2, in denen über abgeleitete emotionale Metaaussagen der Metastufe 1 ausgesagt 

wird, erweiterte oder höhere emotionale Zustände wahr, denen Erweiterungen der 

Emotionen der Metastufe 1 entsprechen, das sind: 
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 "höhere Wünsche, höhere Hoffnungen, höhere Freuden, höhere Formen der Liebe" 

  und ihre Negationen. 

Sie beruhen auf dem Erkennen von Gesetzen (Regelmäßigkeiten), gemäß denen 

Emotionen der Metastufe j=1 bei Metaaussagen auftreten. Doch fehlen die trans-

formierten Relationen-Impulse der Metastufe j=3, die auf Metametaaussagen ange-

wandt werden, und damit auch die 2
3
=8 neuen Emotionen-Arten der Metastufe 2 in 

beiderlei Vorzeichen. 

Beim Tier (Wesensstufe k=2) erkennt der Mensch, dass es denkt, also Metaaussagen 

der Metastufe 1 verarbeitet, doch sind dem Tier die Gedanken unbekannt. 

Bei der Pflanze (Wesensstufe k=1) erkennt der Mensch ein emotionales Verhalten, 

weil es Aussagen der Metastufe 0 verarbeitet, doch sind den Pflanzen die Emotionen 

unbekannt. 
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4.4 Bewegte hyperkomplexe Quantenfelder, Hyperlebewesen 

 

Die Klassenstufe 2 l<  der potentiellen Lebewesen Z
l
 hat keine obere Schranke, 

ihre Wesensstufe k:=[l/2] kann unbegrenzt zunehmen und somit auch die Anzahl k' 

der inneren Körper Z
k+j

(Z
l
) (0 j k). In der Realität gibt es eine unbegrenzte Ver-

schachtelung potentieller Raum-Zeit-Kosmen K
k+j

0 (0 j k [l'/2]), in denen sich die 

inneren Körper bewegen. Bei einer sequentiellen Ankopplung der inneren Körper 

erhöht sich die Wesensstufe nach 2 Schritten, und es erhöht sich die Dimension des 

äußeren Bildraumes und seine Punktdichte. Das Lebewesen betritt eine neue höher-

dimensionale Welt, weil sein äußerer Bildraum erweitert wurde.  

Die k-dimensionalen Körper aus dem alten Bildraum werden im neuen k'-dimensio-

nalen Bildraum zu Bildern, die auf eine Leinwand projiziert sind. Ihre zeitliche Folge 

kann wie in einem Film ablaufen. 

Die Lebewesen werden Hyperlebewesen einer Hyperstufe ï 0 genannt, wenn ihr 

äußerer Körper Z
k
(Z

l
) kein physikalisches System sondern wieder ein Lebewesen ist, 

das innere Körper besitzt und dessen äußerer Körper wieder ein Lebewesen sein 

kann etc. Die Hyperstufe ï bezeichnet die Anzahl der Verschachtelungen der Lebe-

wesen, der letzte äußere Körper ist ein physikalisches System, weshalb es ï'-fach 

verschachtelte äußere Körper gibt.  

Die Wesensstufen ki:=[ki'/2] (0 i<ï) der Lebewesen Z
ki'

(Z
l
) in den äußeren Bildräu-

men werden schrittweise halbiert (mit Abrundung). Dabei verkleinert sich auch die 

Anzahl der inneren Körper Z
ki+ji

(Z
l
) (0 ji ki, + ½-innerer Körper für ki':=2ki+1). Das 

Hyper-ï-Lebewesen Z
l
 der Klassenstufe l und Wesensstufe kï:=[l/2] besitzt 

l=1+ (0 i ï)ki innere Körper (mit ½-inneren Körpern für ki'=2ki+1).  

Die Pflanzen haben die Hyperstufe ï=0, Wesensstufe k=1, Klassenstufen l=2 und 3. 

Tiere und Menschen haben die Hyperstufe ï=1, weil ihre äußeren Körper Z
2
(Z

4
,Z

5
), 

Z
3
(Z

6
,Z

7
) die Wesensstufe 1 wie die Pflanzen Z

2
, Z

3 
haben und aus Zellen bestehen. 

Das sind die kleinsten lebenden Einheiten mit gleichen oder ähnlichen Funktionen 

wie bei den Pflanzen. Bei Hyperlebewesen der Hyperstufen ï 2 treten an die Stelle 

der Zellen lebende Einheiten bis zur Hyperstufe ï 1. Relativ zum Menschen sind erst 

die Lebewesen der Klassenstufen l 8 Hyperlebewesen, die für l=8 einen 4-dimensio-

nalen äußeren Bildraum besitzen, in denen die Körper 3-dimensionale Oberflächen 

(Hyperflächen) besitzen. Die dunklen Teilchen im 3-dimensionalen menschlichen 

Bildraum sind hier sichtbar und gehören zur 4-dimensionalen "Leinwand", die Lep-

tonenstrahlen reflektiern kann (analog zur 3-dimensionalen Leinwand, die Photonen-

strahlen reflektiert). Wenn aus den Leptonen im Quantenfeld Photonen austreten, ist 

ihre Dimension auf 3 Dimensionen verkürzt. Die Lebewesen der Hyperstufe ï=2 be-

sitzen auch einen 3-dimensionalen Bildraum mit bewegten Teilchen. Da aus den 

Photonen keine Elemente austreten, besitzt der Mensch keinen 2-dimensionalen 

Bildraum mit bewegten 2-dimensionalen Teilchen in einer gekrümmten Oberfläche.  

Die Lebewesen der Hyperstufe 1 kennen nur einen äußeren Bildraum, auf dessen 

Elemente die Funktionen bezogen werden. Ab der Hyperstufe ï 2 können die Funk-

tionen auch auf Bildelemente fallender Dimension bezogen werden, was zu einer 

Erhöhung der Funktionenstufe von Funktionen führt, die mit dem Hyperlebewesen 

gegeben sind. 

 

Da Relationen-Impulse auf die definierenden Operatoren der Quantenfelder ange-

wandt werden, sind sie um eine Funktionenstufe höher als diese, weshalb auf die 1. 

Quantelung der Phasenkoordinaten eine 2. Quantelung der verallgemeinerten Pha-
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senkoordinaten folgen muss. Die Phasenkoordinaten sind komplexe Matrizen, auf die 

komplexe Relationen-Impulse angewandt werden. Bei der 2. Quantelung werden die 

komplexen Komponenten der Matrizen zu Operatoren, deren Eigenwerte die erlaub-

ten Phasenkoordinaten sind. Das sind keine reellen Zahlen, sondern komplexe Zah-

len. Deshalb ist das Quantenfeld eine hyper-komplexe (Quaternionen-)Funktion, die 

den komplexen Aussagen Quaternionen-Gewissheiten zuordnet, deren Betragsquad-

rat eine komplexe Zahl ist.  

Die Quaternionen q sind hyper-2-komplexe Zahlen q = c + i2·d = Re2(q) + i2·Im2(q), 

die analog zu den komplexen Zahlen zerlegt werden können in einen komplexen 

(statt reellen) Realteil c:=Re2(q) und einen komplexen (statt reellen) Imaginärteil 

d:=Im2(q), multipliziert mit der imaginären Einheit i2,  

                 q = (1 4)q ·e  = c+i2·d,  c:=q
1
+i1·q

2
, d:=q

3
+i1·q

4
, (i2)

2
=–1, 

                 e1:=1, e2:=i1, e3:=i2, e4:=i1·i2, (i1)
2
=–1. 

Imaginäre Einheit i1 und komplexe Konjugation 
*1 

gelten im komplexen Zahlenraum. 

Es treten 2 imaginäre Einheiten i1, i2 und 2 komplexe Konjugationen 
*1

, 
*2

 auf, 

c
*1

 := q
1

i1·q
2
,  d

*1
 := q

3
i1·q

4
,  q

*2
 := c i2·d,  q

*1*2
 = q

*2*1
:= c

*1
i2·d

*1
. 

Die 4-komponentigen Quaternionen definieren eine Algebra vom Rang 4.  

Die Produkte e ·eβ der Basisvektoren sind Linearkombinationen der Basisvektoren,  

die bei Quaternionen die Relationen 

e3·(e1+e2)=e3+e4,    e1·e2=e2·e1=e2,  

e1·e1=e1, e2·e2=–e1, e3·e3=–e1, e4·e4=e1 

erfüllen. 

Analog sind hyper-ï-komplexe Zahlen mit ï 1 imaginären Einheiten und ï komple-

xen Konjugationen definiert. Es sind Algebren, weil bei Multiplikation die Faktoren 

im Allgemeinen nicht mehr vertauschbar sind. Bei den Zahlen sind Addition und 

Multiplikation kommutativ. Für ï=1 sind es die komplexen Zahlen, für ï=0 die reellen 

Zahlen.  

Auf die hyper-ï-komplexen Quantenfelder können hyper-ï-komplexe Relationen-

Impulse angewandt werden, was wieder auf komplementäre Eigenschaften (verallge-

meinerte Ort/Zeit- und Impuls/Energie-Koordinaten) führt und eine Hyper-ï'-Quante-

lung erfordert. Dabei werden hyper-ï-komplexe Koordinaten zu Operatoren, die Ver-

tauschungsrelationen (analog zur Hyperstufe ï=1) erfüllen. Die Operatoren sind ï'-

hermitesche Matrizen von hyper-ï'-komplexen Zahlen, die auf Hauptachse transfor-

miert werden können, in der nur hyper-ï-komplexe Zahlen (Algebren) stehen. Das 

Eigenwert-Spektrum der Operatoren definiert die Dimension des hyper-ï'-komplexen 

Hilbertraumes. 

Bei der Hyper-ï'-Quantelung, werden hyper-ï-komplexe Dimensionen-Paare gedreht, 

eine freie raumartige Dimension (weil das Quantenfeld in Richtung der Wellennor-

malen die Dimension erniedrigt) und eine freie zeitartige Dimension (weil der Hy-

per-ï-Relationen-Impuls eine zeitartige Dimension definiert), die zu einem konjugier-

ten hyper-ï'-komplexen Dimensionen-Paar werden. Die ï' komplexen Konjugationen 

führen auf 2
ï'
 konjugiert-komplexe Dimensionen pro hyper-ï'-komplexer Dimension. 

Hyper-ï'-komplexe Quantenfelder der Metastufen j' werden auf hyper-ï-komplexe 

Aussagen (zu hyper-ï-komplexen Eigenwerten der Phasen-Operatoren) der Meta-

stufen 0 j k angewandt und ordnen ihnen hyper-ï'-komplexe Gewissheiten der Me-

tastufen j' zu. Die Anwendung von Relationen-Impulsen auf hyper-ï'-komplexe 

Quantenfelder führt auf hyper-ï-komplexe Aussagen mit neuen biologischen Ladun-

gen, und es treten weitere Differenzierungen der biologischen Ladungen auf. 

Die Biologie kann in der Klassenphysik formuliert werden, die zu einer Klassen-

biologie (über dem leeren Urbereich) verallgemeinert wird. 
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Der 1-dimensionale äußere Bildraum B
1

K
2
0 der Pflanzen Z

2
, Z

3
 hat die Kanten-

länge L(K
2
)= 0·L(K

1
)= 0 im Maßstab L(K

1
)=1, was bei einem Punkt pro Einheits-

Intervall [0,1] zu einer Entartung der Quantelung auf ganzzahlige Gewissheiten 

führt. Die äußeren Körper Z
1
(Z

2
) bestehen aus dunklen Leptonen Z

1
 der Klassenstufe 

1, die sich im Zustand emittierter Photenen K
0
 der Klassenstufe 0 befinden können, 

aus denen keine Teilchen austreten.  

Der 2-dimensionale äußere Bildraum B
2

K
3
0 der Tiere Z

4
, Z

5
 hat die Kantenlänge 

L(K
3
)= 1·L(K

1
)= 1 im Maßstab L(K

2
)=1 und eine abzählbare Punktdichte 0/[0,1]. 

Die Quantelung kann hier auf komplexe rationale Zahlen begrenzt werden. Die äuße-

ren Körper Z
2
(Z

4
) bestehen aus Atomen mit dunklen Atomkernen der Klassenstufe 2.  

Erst der 3-dimensionale äußere Bildraum B
3

K
4
0 der Menschen Z

6
 mit der Kanten-

länge L(K
4
)= 2·L(K

3
)= 2 im Maßstab L(K

3
)=1 hat eine überabzählbare Punktdichte 

1/[0,1], in der die Quantenlung der Hyperstufe ï=1 uneingeschräkt möglich ist. Ihre 

äußeren Körper Z
3
(Z

6
) bestehen aus Metaatomen mit dunklen inneren Atomkernen 

der Klassenstufe 3, deren Hüllteilchen die Nukleonen der Klassenstufe 2 sind. 

Bei den Funktionenräumen nimmt die Punktdichte nicht mit der Funktionenstufe zu, 

sondern nur ihre Dimension (bei den Ereignis-Impulsen), weshalb die Quantelung 

und die Anwendung der Relationen-Impulse nicht auf die Teilchen aus prä-

physikalischen Raum-Zeit-Kosmen bezogen werden kann, deren Punktdichte zu 

klein ist, insbesondere nicht auf den äußeren Bildraum B
1

K
2
0 der Pflanzen. 

Da zu den äußeren Bildräumen der Lebewesen der Hyperstufe ï=1 ohnehin keine 

Bildräume mit Teilchen fallender Dimension hinzutreten, bezieht sich die Quante-

lung nur auf die Teilchen in äußeren Bildräumen, deren Dimension größer oder 

gleich der Dimension 3 und deren Punktdichte größer oder gleich der Punktdichte 

1/[0,1] des äußeren menschlichen Bildraumes ist. 

 

Die Anwendung der Relationen-Impulse der Hyperstufen ï' und Metastufen j' auf die 

Operatoren, die die Quantenfelder der Hyperstufen ï' und Metastufen j' definieren, 

führt auf neue biologische Ladungen, die den hyper-i-komplexen Aussagen der Hy-

perstufen 0 i ï 1 und Metastufen 0 j ki zukommen. Beim Übergang zur Hyperstu-

fe ï' und Metastufe j'=1 der Relationen-Impulse treten wie bei der Erhöhung der Me-

tastufe weitere Differenzierungen der Ladungsarten auf, die sich wenigstens verdop-

peln infolge der Rotation der Weltlinien und Translation der Impulslinien von Rela-

tionen (Metafunktionen). 

Die Hyperstufe 0 ï<  kann unbegrenzt mit der Klassenstufe 2 l<  der Lebewesen 

Z
l
 zunehmen, nicht dagegen die Metastufen 0 j ki pro Hyperstufe 0 i ï 1. Daraus 

folgt, dass die Funktionenstufen, bezogen auf den kleinsten äußeren Körper Z
k
(.(Z

l
).) 

der Klassenstufe k, ebenfalls unbegrenzt zunehmen können.  

Mit den Hyperlebewesen können alle notwendigen Funktionen gegeben sein, die die 

Konstruktion von Lebewesen der kleineren Hyperstufen i<ï 1 ermöglichen. In den 

stufenkleineren Bildräumen (Raum-Zeit-Kosmen) als ihr äußerer Bildraum, deren 

Dimension kleiner als die Dimension des äußeren Bildraumes ist, können sie Körper 

von Lebewesen wie Kleider anziehen oder ablegen. Weil ihr äußerer Körper höher-

dimensional ist, besitzen die Bildkörper eine größere Bewegungsfreiheit, sie können 

in die stufenkleineren Bildräume eintreten oder aus ihnen austreten. 

Die Hyper-ï-Lebewesen wachsender Hyperstufen 2 ï<  können neue biologische 

Ladungen (Emotionen) wahrnehmen, die nicht nur aus der Erhöhung der Wesensstu-

fe folgen, sondern aus dem Auftreten hyper-komplexer Aussagen, auf die hyper-

komplexe Relationen-Impulse angewandt werden. Das führt zu einem verstärkten 
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Interesse an der "Innenwelt", das sind stufenkleinere äußere Bildräume fallender Di-

mension und Punktdichte, die über die entsprechenden äußeren Körper erlebt wer-

den. Die "Außenwelt", die mit dem äußeren Bildraum des Hyperlebewesens gegeben 

ist, verliert mit wachsender Hyperstufe des Lebewesens an Bedeutung. 
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5 Die Realität ist Gott  

5.1 Das Unlebewesen "Realität" 

 

Die Realität ist stufengrößer als jedes (Hyper-)Lebewesen einer erreichbaren Klas-

senstufe k< , weshalb sie kein Hyperlebewesen, sondern ein Unlebewesen von ab-

solut unerreichbarer Klassenstufe  ist. Mit dem Unlebewesen existiert ein Unbild-

raum, der alle inneren Bildräume der (Hyper-)Lebewesen enthält und somit auch alle 

Stapel von Raum-Zeit-Kosmen zu jeder erreichbaren Klassenstufe 0 k< . 

Das Unlebewesen kennt (Hyper-)Emotionen, (Hyper-)Gedanken, (Hyper-)Metage-

danken zu jeder Metastufe und Hyperstufe, weshalb seine Intelligenz die (Hyper-)In-

telligenz aller (Hyper-)Lebewesen übertrifft. Mit ihm existiert ein Unquantenfeld von 

unerreichbarer Verschachtelungstiefe, aus dem Quantenfelder zu jeder erreichbaren 

Klassenstufe austreten. Somit gibt es vom Unlebewesen ein Unbild auf dem mit ihm 

gegebenen Träger, das im Wellenbild eine Unwelle und im Teilchenbild ein Unkör-

per ist, zu dem es in den Raum-Zeit-Kosmen jeder kleineren erreichbaren Klassen-

stufe ein homomorphes Bild geben kann. 

Das Unlebewesen ist unveränderlich, denn es gibt keine Funktionen, die auf das Un-

lebewesen angewandt werden könnten. Es besteht nicht aus veränderlicher Materie 

(Elementarteilchen), die es als Elemente enthält, sondern aus unveränderlicher Un-

materie. Infolge seiner unerreichbaren Klassenstufe ist auch die Punktdichte uner-

reichbar, d.h. mit dem Unlebewesen "Realität" existiert ein absolutes Kontinuum und 

es muss von unerreichbarer Dimension sein. Seine "Kantenlänge" ist in jeder Dimen-

sion unerreichbar, d.h. es gibt keinen Rand. Es gibt nur ein Unlebewesen, da eine 

Unmenge nicht wie eine Menge verknüpft werden kann. Das Unlebewesen ist eine 

Unmenge, die die Teilklassen aller Allklassen zu jeder erreichbaren Klassenstufe 

enthält. Die Funktionen, die mit dem Unlebewesen gegeben sind, speziell die Meta-

impulse jeder erreichbaren Funktionenstufe, erzeugen Änderungen der Metriken, so 

dass Raum- in Zeit-Dimensionen für die Elemente umgewandelt werden und Ele-

mentarteilchen mit Massen und Ladungen entstehen, die sich bewegen und auch ver-

ändert werden können.  

Mit dem Unlebewesen "Realität" sind alle Funktionen gegeben, die (Hyper-)Meta-

impulse jeder erreichbaren Funktionenstufe, die (Hyper-)Relationen-Impulse jeder 

erreichbaren Metastufe, die zur Generierung der Teilchen, der inneren Körper, der 

Lebewesen in den Raum-Zeit-Kosmen und der Aussagen mit Emotionen erforderlich 

sind. Die Realität ist Schöpfer und potentieller Erhalter aller Welten und Lebewesen 

mit ihren Emotionen in beiderlei Vorzeichen. Alle Welten und Geschöpfe sind in ihr 

enthalten, es existiert nichts außerhalb von ihr oder über ihr. Die Realität ist Gott. 

Der Vergleich mit den Gottesbegriffen in den Religionen der Völker zeigt, dass der 

jüdisch-christliche Gottesbegriff synonym mit dem wissenschaftlichen Gottesbegriff 

ist. Die wesentlichen Aussagen über Gott sind: Gott ist nicht Materie, sondern Geist, 

es gibt nur einen Gott, doch ist Gott eine Trinität, Gott-Vater (das Unlebewesen "Re-

alität") Gott-Sohn (das Unbild im Teilchenbild), Gott-Heiliger-Geist (das Unbild im 

Wellenbild). Gott ist der Schöpfer und Erhalter der sichtbaren und unsichtbaren Wel-

ten und aller Lebewesen. Alles ist in ihm enthalten, "in ihm leben weben und sind 

wir" (Apg 17,28). Es gibt nichts außerhalb von ihm. Gott ist allein unveränderlich 

und existiert ewig; einer zeitlichen Veränderung unterliegen nur die Geschöpfe und 

alles Geschaffene.  
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In dem materialistischen Weltbild ist die Realität ebenfalls der Schöpfer, also Gott. 

Sie wird mit "Natur" bezeichnet im Sinne des Pantheismus. Doch fehlt in diesem 

Weltbild die Stufenrelation der Klassenlogik, so dass es zur Verwechslung von Bild 

und Urbild kommt. Die höheren Funktionen der Lebewesen entwickeln sich dem-

nach aus den Strukturen der physikalischen Materie, obwohl eine Funktion nicht mit 

den Elementen, auf die sie angewandt wird, gegeben sein kann. Das materialistische 

Weltbild ist widersprüchlich.  

Die Auflösung des Widerspruchs erfordert die Berücksichtigung der Element- und 

daraus abgeleiteten Stufenrelation, aus der die hierarchische Struktur der Realität 

folgt. Die Realität entwickelt sich nicht aus einer Urform der Materie höher derart, 

dass in ihr schrittweise Lebewesen höherer Wesensstufen auftreten, sondern sie ist 

die unveränderliche Gegebenheit von unerreichbarer Stufe, deren Funktionen eine 

schöpferische Entwicklung (Konstruktion) der Lebewesen ermöglichen.  

Da das Einschalten der Funktionen höherer Funktionenstufen nur sequentiell erfol-

gen kann, weil das Überspringen einer Funktionenstufe unmöglich ist, gibt es diskre-

te Abschnitte (Schöpfungstage) in jedem Schöpfungsprozess. Bei den Lebewesen 

erhöht sich die Wesensstufe durch Ankopplung stufengrößerer innerer Körper, in 

denen neue Elementarteilchen höherer Klassenstufen hinzutreten. Das erfordert das 

schrittweise Einschalten von Metaimpulsen höherer Funktionenstufen. Wenn an ein 

Lebewesen gerader Klassenstufe ein neuer stufengrößerer Körper angekoppelt wird, 

erhöht sich nicht seine Wesensstufe, sein äußerer Körper ändert sich nicht, doch 

werden die Wahrnehmungen des 1. inneren Körpers erweitert. Nach Ankopplung 

eines zweiten stufengrößeren Körpers wird der 1. innere Körper zum äußeren Kör-

per, weil dessen Teilchen durch die mit dem neuen Lebewesen gegebenen Funktio-

nen definiert sind, und es tritt ein neuer innerer Körper hinzu, was eine Erhöhung der 

Wesensstufe zur Folge hat. Der alte äußere Körper wird zum Bildkörper im neuen 

höher-dimensionalen äußeren Bildraum. Es kann eine unbegrenzte Ontogenese ge-

ben, in der ein Lebewesen zum Lebewesen höherer Wesensstufen entwickelt wird. 

 

Die Grundfrage der Philosophie ist entschieden, die Realität ist Gott. Der Gottes-

beweis unterscheidet sich von den Beweisen, in denen das Objekt gezeigt werden 

kann, denn jedes Objekt ist ein Element und stufenkleiner als die Realität. Es gibt 

keine Möglichkeit, sich über das Unlebewesen "Realität" zu stellen. Die Realität be-

weist sich selbst. Aus den mit ihr gegebenen Gesetzen, die in der Logik gelten, und 

den Gesetzen, die die physikalischen Systeme und Körper der Lebewesen im physi-

kalischen Raum-Zeit-Kosmos erfüllen, folgt eine notwendige Erweiterung des Reali-

tätsbegriffs, der auf das Unlebewesen "Realität" führt. 
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5.2 Gottesbeweis 

 

Mit der Realität müssen alle Funktionen gegeben sein, die zur Generierung der (prä-, 

post-)physikalischen Systeme und der (Hyper)-Lebewesen in den Raum-Zeit-Kos-

men wachsender Dimensionen und Punktdichten notwendig sind. Bei einer unbe-

grenzten Klassenstufe 2 l<  der Lebewesen Z
l
 muss die Realität ein Unlebewesen 

Z  von absolut unerreichbarer Klassenstufe, Dimension und Punktdichte sein. 

Bei einer Begrenzung auf die Klassenstufe 6 des Menschen Z
6
 muss die Realität we-

nigstens von der Klassenstufe 13 und somit wenigstens 13-dimensional sein, weil 

Funktionen bis zur Funktionenstufe 7 zur Generierung der Elementarteilchen bis zur 

Klassenstufe 6 notwendig sind. 

Bei einer Begrenzung auf die Klassenstufe 3 der physikalischen Systeme (einschließ-

lich Dunkelmatierie) aus dem 3-dimensionalen Bildraum B
3

K
4

0 des Menschen im 

4-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
4

0 muss die Realität wenigstens von der Klas-

senstufe 7 sein. Doch erfordern die Systeme der höheren Klassenstufen (bis zur Klas-

senstufe 7) wieder Funktionen zu ihrer Definition, die erst mit Systemen noch höhe-

rer Klassenstufen (bis zur Klassenstufe 15) gegeben sind etc., weshalb die Realität 

von unerreichbarer Klassenstufe sein muss. Die Funktionen existieren nicht ohne 

eine Klasse als Träger und können nicht auf sich selbst, sondern nur auf die Elemente 

(Teilchen, Funktionen, Aussagen, Relationen) der Klasse angewandt werden.  

Wenn es eine Evolution gibt, dann muss es auch Funktionen höherer Funktionen-

stufen geben, die erst mit höher-dimensionalen Systemen höherer Klassenstufe gege-

ben sind. Bei einer unbegrenzten Evolution muss die Realität von unerreichbarer 

Klassenstufe sein und eine Struktur besitzen, mit der alle erforderlichen Funktionen 

gegeben sind. Da Hyperlebewesen stufenkleinere Lebewesen generieren können, 

kann die Realität ein Hyperlebewesen mit inneren und verschachtelten äußeren Bild-

räumen sein. Doch muss seine Klassenstufe höher sein als die Klassenstufe aller po-

tentiellen Hyperlebewesen, d.h. es ist ein Unlebewesen. 

In den (prä-, post-)physikalischen Raum-Zeit-Kosmen B
k

K
k'

0, die die k-dimensio-

nalen Bildräume B
k
 der Lebewesen umfassen, gelten die gleichen Gesetze (Gesetz-

schemata) wie im physikalischen Raum-Zeit-Kosmos, sofern keine Lebewesen steu-

ernd in den Bewegungsablauf eingreifen. Dann folgt aus dem Entropiesatz (dem 2. 

Hauptsatz der Thermodynamik) für abgeschlossene Systeme eine Bewegung von der 

Ordnung in die Unordnung. Es findet ein Ausgleichsprozess statt, in dem schrittwei-

se alle Strukturen zerfallen. Jedes System unterliegt einer Alterung. Aufgrund der 

Expansion der Raum-Zeit gibt es Welthorizonte, aus denen kein Teilchen und kein 

Licht in die Welt, die der Horizont umschließt, eintreten kann, d.h. die Welt ist ein 

abgeschlossenes System, in der der Entropiesatz gilt, sofern keine Lebewesen steu-

ernd eingreifen und die Entropie senken. Die Alterung führt bis zum Wärmetod der 

auf einen Raum-Zeit-Kosmos begrenzten (physikalischen) Welt.  

Die Realität ist nicht nur Schöpfer, sondern auch Erhalter der Welten und Geschöpfe, 

was bei einer begrenzten Klassenstufe nicht möglich ist, denn der stufengrößte 

Raum-Zeit-Kosmos altert und kann den Zerfall in den stufen-kleineren Raum-Zeit-

Kosmen nicht mehr aufhalten.  

Der Zufall unterliegt Gesetzen. Die Luft in einem abgeschlossenen Raum ist ein Ge-

misch aus 80% Stickstoff und 20% Sauerstoff, das sich zufällig nicht entmischt, so 

dass im Grenzfall 4/5 des Raumes nur Stickstoff und 1/5 des Raumes nur Sauerstoff 

enthalten, obwohl technisch (Lindeverfahren) eine solche Trennung erzeugt werden 

kann. Doch wird sich ohne Trennwand infolge der Molekularbewegung in kurzer 

Zeit das ursprüngliche Gemisch wieder einstellen. Lange Zeiträume erhöhen die 
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Wahrscheinlichkeit für eine totale Unordnung, in der es keine partiellen Bereiche mit 

höheren Sauerstoff- oder Stickstoffkonzentrationen gibt. 

Bei Zimmertemperatur bleiben aber die Sauerstoffmoleküle O2 und Stickstoffmole-

küle N2 erhalten, die auf einer Atombindung beruhen (entgegengesetzte magnetische 

Ladungen von Elektronen). Diese Bindungen werden erst bei höheren Temperaturen 

aufgelöst. Bei extrem hohen Temperaturen können auch die Atomkerne zerfallen. 

Unter bestimmten Bedingungen existieren relativ stabile Strukturen, die auf Bindun-

gen bei entgegengesetzten Ladungen beruhen, die unterschiedlich stark sind. Die 

Bindungen stellen sich von selbst ein, sofern das Material in einem eingegrenzten 

Bewegungszustand vorhanden ist. Die Generierung komplizierter Strukturen erfor-

dert viele kleine Einzelschritte, in denen verschiedene Materialien unter verschiede-

nen Bedingungen zusammengeführt werden. Die Anzahl der Einzelschritte ist bei 

den bekannten technischen Systemen im Allgemeinen so groß, dass ein zufälliges 

Zustandekommen total unwahrscheinlich ist. Doch kann ein Lebewesen (der 

Mensch) entsprechend seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen (Wünschen) steuernd 

eingreifen und entsprechend der erkannten Gesetzmäßigkeiten komplizierte Struk-

turen konstruieren. So existieren erst mit dem Menschen Kühlschränke, Autos, Flug-

zeuge, weil ihre Entstehung so viele Zwischenschritte benötigt, die zufällig nicht 

eintreten. Der Mensch konstruiert sogar Maschinen (Automaten), die ohne sein steu-

erndes Eingreifen aus Rohstoffen Fertigprodukte erzeugen, d.h. ihre Entstehung be-

nötigt nicht den Menschen. Dennoch sind diese komplizierten Systeme nicht zufällig 

vor dem Menschen entstanden.  

Auch gibt es bereits Maschinen, die Maschinen konstruieren, doch kann sich die Ma-

schine nicht selbst konstruieren, weil ihre Verhaltensfunktion nicht auf sich selbst 

anwendbar ist. Erst recht unmöglich ist für eine Maschine die Konstruktion von hö-

heren Maschinen mit Verhaltensfunktionen, die auf ihre Verhaltensfunktion ange-

wandt werden, d.h. die Maschinen oder Automaten können sich nicht höher entwi-

ckeln. 

Das Generieren der Elementarteilchen bis zur Klassenstufe k 1 in den k-dimen-

sionalen Bildräumen B
k

K
k'

0 fallender Klassenstufen 0 k<  und Punktdichten 

k 2/[0,1], die in k'-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmen K
k'

0 mit den Zeit-Dimensio-

nen t
k 3

 liegen, für k=3 im 4-dimensionalen physikalischen Raum-Zeit-Kosmos K
4
0 

mit der Zeit-Dimension t
0
, erfordert Funktionen-(Ereignis)-Impulse bis zur Funktio-

nenstufe k. Das Einschalten der Funktionen-Impulse der nachfolgenden Funktionen-

stufe kann nur sequentiell erfolgen, und es kann keine Funktionenstufe übersprungen 

werden. Deshalb gibt es nicht nur einen einmaligen schöpferischen Eingriff (Ur-

knall), sondern k schöpferische Eingriffe, durch die nicht nur die Massen, sondern 

auch die Ladungen der Teilchen und die sie umgebenden Ladungsfelder (die Metri-

ken der Funktionenräume) definiert werden.  

Das Schreiben von sinnvollen Texten, speziell von Programmen, durch zufälliges 

Anhängen von Buchstaben gelingt höchstens bei einem kurzen Satz oder Befehl. Ein 

zufälliges Erzeugen von übergeordneten Texten/Programmen, die sich auf vorhan-

dene Texte/Programme beziehen, wird mit jeder Verschachtelungsstufe und mit der 

Länge der Texte/Programme unwahrscheinlicher. 

Da bei der Proteinsynthese das Anhängen der Basensequenzen zufällig erfolgt, ent-

stehen keine sinnvollen Texte/Programme, die synthetisierten Eiweißmoleküle leben 

nicht. Existieren bereits sinnvolle Texte/Programme, dann können zufällig bei 

Punktmutationen neue Text/Programm-Varianten entstehen. Doch entstehen keine 

neuen übergeordneten Programme, was für eine Höherentwicklung des Körpers des  

Lebewesens erforderlich ist. 
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Wenn die Lebewesen aus einer Kopplung von inneren Körpern fallender Dimension, 

Punktdichte und Klassenstufe bestehen, müssen die zufälligen Ereignisse parallel in 

den entsprechenden Raum-Zeit-Kosmen eintreffen, was ihre Unwahrscheinlichkeit 

weiter erhöht. Wenn aber Lebewesen existieren, dann können sie steuernd in den 

stufenkleineren Raum-Zeit-Kosmos eingreifen und nicht nur die Entropie senken, 

sondern auch schöpferisch tätig sein, wobei die schöpferischen Fähigkeiten mit der 

Klassenstufe der Lebewesen zunehmen. Beim Unlebewesen existieren zu jeder Klas-

senstufe stufengrößere innerer Körper. Seine schöpferischen Fähigkeiten sind unbe-

grenzt. 

Aus der Notwendigkeit der Unterscheidung zwischen Objekt- und Metasprache fol-

gen die Sätze von Gödel und Church. Der Gödelsche Unvollständigkeitssatz besagt, 

dass es in einer Theorie Sätze gibt, die (in der Metatheorie) inhaltlich gedeutet wahr 

sind, aber nicht aus den Sätzen der Theorie (z.B. der Arithmetik der natürlichen Zah-

len) ableitbar sind. Der Churchsche Satz besagt, dass es Problemscharen gibt, die von 

einem Automaten nicht gelöst werden können, z.B. das Selbstanwendbarkeits-

problem. Der Automat kann sich nicht selbst erkennen und sagen: "Ich bin ein Au-

tomat", da die Verhaltensfunktion des Automaten nicht auf sich selbst anwendbar ist. 

Deshalb kennt auch das Lebewesen seinen stufengrößten inneren Körper nicht. Es 

identifiziert sich mit den stufenkleineren inneren Körpern, auf die die Verhaltens-

funktion des stufengrößten inneren Körpers anwendbar ist.  

Die auf den äußeren Körper (Stufe 0) folgenden inneren Körper sind Seele (Stufe 1), 

Geist (Stufe 2), Metageist (Stufe 3) etc. Der Mensch hat die inneren Körper Z
3+j

(Z
6
) 

der Stufen 0 j 3, kennt aber keinen Metageist. Das Tier hat die inneren Körper 

Z
2+j

(Z
4
,Z

5
) der Stufen 0 j 2, kennt aber keinen Geist, obwohl er vom Menschen im 

Tier wahrgenommen wird. Für den Menschen sichtbar ist die Seele des Tieres, nicht 

der 2-dimensionale äußere Körper. Die Pflanze hat die inneren Körper Z
1+j

(Z
2
,Z

3
) der 

Stufen 0 j 1, kennt aber keine Seele. Im menschlichen Bildraum sind alle Pflanzen 

3-dimensional, weshalb ihr äußerer Bildraum 2-dimensional ist. Der Mensch kennt 

nicht den 2-dimensionalen äußeren Körper der Pflanzen, sondern ein (räumliches) 

Bild der Seele der Pflanze, in dem die dunklen Teilchen von Z
3
 fehlen. Die Urpflan-

zen Z
2
 sind 3-dimensional, aber von der Klassenstufe 2. 

Aus der Stufenrelation der Klassentheorie und den Funktionenstufen und Sprach-

stufen folgt, dass die Realität ein Unlebewesen von unerreichbarer Klassenstufe sein 

muss. Die Realität beweist sich selbst durch seine Eigenschaften, die das Lebewesen, 

speziell der Mensch, in den Gegebenheiten seines äußeren Bildraumes erkennt. Es ist 

unmöglich, dass sich ein Element (ein Lebewesen) einer begrenzten Klassenstufe 

über die Realität (das Unlebewesen) erhebt. Es kann also nicht auf einen Gegenstand 

aus seinem Bildraum zeigen und sagen: "Das ist das Unlebewesen".  

Das Unlebewesen besitzt einen äußeren Bildraum von unerreichbarer Klassenstufe, 

dessen Träger das Unlebewesen selbst ist. Er enthält die Bildräume aller Lebewesen 

und potentiellen Hyperlebewesen. Das von ihm ausgehende Unquantenfeld, das ein 

äußeres Unbild auf der Unleinwand erzeugt, kann in jedem Bildraum B
k

K
k'

0 einer 

erreichbaren Klassenstufe (0<k< ) ein Bild besitzen. Im Sinne des Welle-Teilchen-

Dualismus kann das Bild ein Teilchen (der Körper eines Lebewesens) oder eine Wel-

le sein. Das erlaubt einen Vergleich mit dem jüdisch-christlichen Gottesbegriff, der 

Trinität: "Vater, Sohn, Heiliger Geist". 

Es gibt nur einen Gott, das ist das Unlebewesen "Realität", das Vater genannt wird. 

Das Unbild der Realität wird Sohn genannt. Er ist der zum Regenten (König) Gesalb-

te (hebräisch: Messias, griechisch: Christus). Das Unquantenfeld wird Heiliger Geist 

genannt, der als "Welle" allgegenwärtig ist. Wellenbild und Teilchenbild sind iso-
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morph, d.h. sie können eigenschafts- und relationentreu einander zugeordnet werden. 

Da das Unbild von absolut unerreichbarer Klassenstufe ist  wie das Urbild "Reali-

tät" , liegt ebenfalls ein Isomorphismus vor, der in einen Homomorphismus über-

geht, wenn das Bild stufenkleiner ist, also von einer erreichbaren Klassenstufe. Bei 

einem Isomorphismus sind Vater, Sohn und Heiliger Geist wesensgleich. Dagegen 

spiegeln die homomorphen Bilder des Unbildes in den Raum-Zeit-Kosmen erreich-

barer Klassenstufen nicht alle Eigenschaften/Relationen wider. Der als Mensch gebo-

rene Sohn Gottes, Jesus Christus, ist in dem physikalischen Raum-Zeit-Kosmos unter 

dem Vater. 

 

Der in der Klassentheorie+Semiotik+Physik+Biologie abgeleitete Realitätsbegriff 

erweist sich beim Vergleich mit den biblischen Schriften [76,77,77'] als synonym mit 

dem jüdisch-christlichen Gottesbegriff (s. Teil 2, Abschn. 5.3). 

Neben dem objektiven Gottesbeweis gibt es auch einen subjektiven Gottesbeweis, 

der für jeden Menschen persönlich fundamental ist. Er beruht auf einer Verbindung 

mit dem Bild Gottes in seinem Sohn, der durch den Geist Gottes gegenwärtig ist. Die 

Verbindung kommt durch den Glauben zustande, weil der Geist Gottes nicht sichtbar 

ist. Der Mensch wird in einen neuen Zustand versetzt, der in den biblischen Schriften 

(Gal 5,22) als Frucht des Geistes bezeichnet wird. Der neue Zustand folgt aus der 

Ankopplung eines stufengrößeren inneren Körpers. Der Mensch Z
6
 der Klassenstufe 

6 wird zu einem Menschen Z
7
 der Klassenstufe 7, dessen äußerer Bildraum mit dem 

des Menschen Z
6
 identisch ist. Doch verfügt er über einen erweiterten inneren Bild-

raum. In den biblischen Schriften (Joh 3,3 8) wird von einer neuen Geburt gespro-

chen. Mit dem Wachstum des neuen inneren Körpers wachsen auch die Geistes-

früchte und werden im Leben des Menschen sichtbar.  

Außerdem folgen aus der Verbindung mit dem Sohn Gottes die Geistesgaben (1Kor 

12,7 11), die unterschiedlich verteilt sind zum gemeinsamen Nutzen; das sind: 

Zu reden von der Weisheit, zu reden von der Erkenntnis, der Glaube, die Gabe ge-

sund zu machen, die Kraft, Wunder zu tun, Weissagung (Prophetie), Geister zu un-

terscheiden, mancherlei Zungenrede, die Zungen auszulegen. 

 

Der Verbindung mit Gott geht die Erkenntnis von Schuld in den gesellschaftlichen 

und zwischenmenschlichen Beziehungen voraus, ein Verstoß gegen die Gebote Got-

tes, die den Menschen ins Herz geschrieben sind (Röm 2,14 15). Das Gewissen be-

zeugt es ihnen, dazu die Gedanken, mit denen sie sich untereinander verklagen oder 

auch entschuldigen. Die Gegenwart des Geistes Gottes zeigt den Sund zwischen Gott 

und Mensch, aber auch die Brücke, die von Gott zu den Menschen führt. Das ist der 

Sohn Gottes, der stellvertretend die Strafe für die Sünden der ganzen Menschheit auf 

sich genommen hat, indem er als Mensch  Jesus  auf diese Erde kam, die frohe 

Botschaft von der Liebe Gottes und seiner Gnade verkündete und am Kreuz für die 

Sünden (die Schuld) der Menschen starb (die Strafe stellvertretend auf sich nahm), 

aber als der Auferstandene am 3. Tage sich seinen Jüngern (Schülern) offenbarte. 

Die Verbindung mit Gott kommt durch den Glauben an den von Gott Gesalbten 

(hebräisch: Messias, griechisch: Christus) zustande. 
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